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3n bcr rtaturforfd]ung t>ex (Scgenroart Don$ieI|t ftd^, pon

weiteten Kreifen faum nod] bead^tct, ein überaus beöeutfamer

Kampf. (5egenüber t>er bisE^ertgen Hid^tung ber ptivfi^ ert|ebt

fid] eine neue, bie uns nid]ts (Seringeres perfprid^t als einen

poüftänbigen Heubau auf gänslid) peränberter (5runblage. ^ie

beiben alten (ßrunbbegriffe ber ZTTaterie unb ber Kraft follen

burd? ben einen neuen Begriff ber Energie, b. E|. ber 2Irbeit

ober ^rbcitsfäl^igfeit, erfe^t tperben. 2ln bie Stelle ber 2ltom*

tlieorie mit iljrer rein quantitatipen ^luflöfung ber Ztatur*

erfd^einungen in permutete Bemegungen fleinfter materieller

Ceile foll eine qualitatipe ^uffaffung treten. Urib was

ber älteren med^aniftifdjen pl^yfif nid?t gelungen voax: bie

Ben?ältigung ber Ccbensporgänge unb ber Bemugtfeins*

erfd^einungen, ^as foll nun mit fjilfe einer energetifdj^n

3etrad|tung erreid^t u)erben.

2)iefc fvi}:inQn Beftrebungen einmal im allgemeinperftänb*

lid^er 5orm barsuftellen, il|re n?eitgel^enben 2lnfprüd?e auf ein

ridjtiges 2XIcl% 5urücf3ufül)ren unb por allem aud^ iljren inneren

3ufammenl?ang mit ^en bisl^erigen miffenfd|aftlid?en Strömung

gen auf t>en (5ebieten ber €r!enntntstE^eorie, ber pl^vft^

ber Biologie unb ber pfyd^ologie aufsuseigen, erfd^ien mir

als eine nid]t gans unbanfbare 2lufgabe. Da§ id\ midi babei

I^auptfäd^lid] an IDill^elm 0ftu>albs ,,Porlefungen über

Haturpl^ilofopljie" gel^alten ober auf fie befd^ränft l|abe,

•

085



- VI

liegt in t)er Sadic felbft. Denn F^ier : in biefem, nunmel^r fd)on

in dritter 2(uflage erfd^ienencn IDerfc bes befannten Ccipsiger

(EE^emüers traben jene auf ein gans neues natunpiffenfd^aft*

Iid?e5 IPeltbüö gerid^teten Perfud^e ber modernen «nergeti!

il^ren entfd^iebenften 2lu5t)rucf gefunden, .^ier ^at Saturn <mdi

öie Kritif einsufefeen.
—

5ür bie rpeiteren Kreife ber <5ebilbeten ift bie porliegenbe

5d]rift gefd?rieben. 3I^nen foll fie in großen gügen einen allge*

meinen Überblicf über bie gefd^id^tlid^e (Entmicflung unb ben

berseitigen Stanb ber in Hebe ftel^enben Probleme geben, foll

il^nen l^elfen, fid] in bem lDirrn?arr burd^einanberflutenber

Cagesmeinungen überall ein fclbftänbiges Urteil 5u bilben,

unb fie fd]lie§lid] Don gemiffen einfeitigen unb oberfläd^lid^en

Sd^einlöfungen pl^ilofopl^ierenber 2Xaturforfd]er $u bem (Einen

großen Denfev unferes Dolfes l^infül^rcn, ber allein von allen

Heueren es oerftanbcn l^at, ben ganscn unget|euren lOiffens*

ftoff ber (ßegenmart geiftig 5U ©erarbeiten unb bie wid^tigj^en

€rgebniffo all ber piclen, fd>einbar fo u>eit auseinanberlaufen==

ben (£in$ela?if|'enfd]aftcn 5U einer einl^eitlid?en IDeltanfdKiuung

3ufammen5ufaffen, in ber jugleid) aud? bie frud^tbaren (ßebanfeu;*

fcime aller frül^eren pl^ilofopl^ifd^en Syfteme aufbemal^rt unb

entfaltet finb. Daneben aber bürften mand)e ber nad]ftel^nben

fritifdren 2lusfül)rungen, sumal bie über er!enntnistE^eoretifd)e

unb pfvd^?logifd]e fragen, oielleid^t aud\ bie ^ead^tung ber

Haturforfd^er Derbienen unb bas (San^e jebenfalls tOill^.

0ftu>alb unb feine 5d]ule 3u einer nod^maligen grünblid^en

Prüfung il^rer ^nfid]ten nötigen. —

^rcibur^ i. 3r., im Dc$cmber ^90?.

3nt2aIts^Dcr3dd?nts.

Seit»

L Die (Srunbfragen ber (Erfenntnisleljre
^

{. Stufen, IHetljobe mb guDerläffigfeit ber (Srfenntnts . . i

2. Die TXatux unb iljre (Erfcnntnis 9

n. IHaterie nnb Energie 27

in. Energie unb Ccben ^q

IV. (Energie, BeiDu§tfetn unb Seele ^02

V. 2lusblirfe in bie IHetapI^yftf ^33

W. V. 5d\ne\:ien.



I. 2)ie (ßrunbfragm bei (Erfmntniskljre.

2IIIc €rfcnntni5 beginnt mit bcr €rfal^rung, ftüfet fid]

auf fie unb mug fid^ immer toieber an x^v prüfen, rtJenn fie

nid]t auf 2ibwcQe geraten n?ill (?. 8*). So ift bie „€r*=

faF^rung" — unter ber im ftrengen u?iffenfd?aftlid]en Sinne

5unäd]ft nur ,fias innere Erlebnis bes Beujugtfeins" 5u oer*

[teilen ift (\^) — bie unent6et)rIidK (ßrunblage aller <£r*

fenntnis. 2lber barum ift fie bod) felber nodi nidit €rfennt*
ni5. Um biefe su gewinnen, mu§ bie an fid) ungeorbnete unb
bes inneren ^u^ammeniianqes entbetjrenbe (£rfal)rung v'wU

mel^r erft gefid^tet unb nad? beftimmten Hegeln georbnet u?erben.

Das gefd]iel)t burd) fjerausFiebung ber gemeinfamen 73e^tant>^

teile aus einer mel^r ober n?eniger großen ^InjaEjI Don (Einsei*

erlebniffen. So bilben fid^ bie oerfd^iebenen Begriffe, bie

fobann nadi iE^rem geringeren ober größeren Umfange in

ein Svftem georbnet werben (2^22. 70/73). Damit ge^*

langen wir über bie bloße Befd]reibung ber u^irflid^en (£r*

lebniffe Ijinaus 3u ber erften u>ir!Iid]en €rfenntnisftufe, ber

Kunbe (natur!unbe, €rbfunbe, ^^^"^"^^^^fwnbe u. a.). ^^'^

bem nun aber nidjt nur bie gegenwärtigen ,5uftänbe, fonbern

aud] bie Deränberungen ber €rfaE|rungsgegenftänbe mit in

Betrad)t gesogen unb ebenfalls nadi beftimmten, gemeinfamen

*) Die cingcflammcrten Seitcnsal^Icn bestellen fic^ mctji auf W. ©fhüalbs

„Dorlcfnngen über rtaturpl^ilofopl^te" (3. 2InfI. ^905). Die mit (M)
auf feine Hebe „Die Übermtnbung bes naturroiffenfc^aftltc^en IHa-

ter!ansmus"(^895) unb bie mit (K.) auf feinen ilrttfel^Haturpt^ilofopt^te"

in bem von pauI f^inneberg tjerausgegebenen Sammelroerf „Die Kultur ber

(Segeraporf, (Eeil I Bb. VI (^90?).
t>. Schnellen, Cnergetifd^e ZDeltanfdjauung. \
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gügcn geordnet ober andi öie fpätcrcn Suftän^c aus t)cn frül|e*

rcn abgeleitet werben, drängt bie blofee Kunbe notirenbig über

[idi l^inaus 5ur eigentU^en IPiffenfd^aft, b. t|. 5ur benfenben

€rforf*ung ber typif^en (ßefefee bes (5efd^el^ens unb ber

Urfad^en aller jeipeiU gegebenen Deränberungen. nnt> fd^lieg*

iidi erijebt fi* über all ^cn einseinen ir>iffenfd]aften, bie

[idl 3unäd?ft in bie ber Itatur unb bie bes (Seiftes unb bann

tpeiterijin in oiele Sonbergebiete fpalten, ab bie rpal^re, aud)

von 0fttpalb (9) in biefer it^rer IDürbe anerfannte ,,Königin

ber rOiffenfdiaften" nodi bie pl)ilofopl^ie, beren 2lufgabe es

ift, \owokl bie n?id]tigften €rgebniffe aller (£in5eltpiffenfd)aften

in nät^ere Besiel^ung sueinanber 3U fefeen unb gegenfeitig 3U

beleud^ten (3\3), als aud) bie allgemeinen (erfenntnistl^eore*

tifd^en unb fonftigen) Dorausfefeungen, beren fi* jene, 3"»"

Ceil oline es 3U »iffen, überall bebienen (9/10), erft einmal

3um Beujugtfein 3U bringen, unb fobann audi oor ber ben!en*

^en Pernunft 3U red^tfertigen.

Bei allebem ift bie ZlTetliobe ber pl^ilofopi^ic feine

anbere als bie ber einseinen Itatur* unb (5eiftesu)iffenfd^aften

aud?: nämlid^ bie inbuftioe. Von ber €rfaljrung ausget^enb,

gelangt fie 3unäd|ft 311 befonberen Begriffen ober Urteilen

unb gel^t oon biefen allmäl^lid] 3U immer allgemeineren über.

5rütier freili* meinte man, ein fold^es r)erfal)ren fei unter

ber IPürbe ber pl^ilofopB^ie. 2luf irgenbn>eld]en permeint^

lid] unbebingt gemiffen (5runbfäfeen wäiinte man in rein bebuN

tiper rOeife ein (5ebäube unbebingt geu>iffer Folgerungen er*

rid^ten (^59) unb Dor aller €rfal|rung aus reiner Pemunft

bie Hatur unb iljre (Sefefee erfd^liegen 3U fönnen (6. 7). 2lber

jebes fold^es bebuftioe Syftem ift üon t>ornl^erein bes €in*

fturses fidler (^59). Unb nodi feines l^at oor ber Kritif ber

nadifolgenben (Sefd]led)ter ftanbgel^alten (^59). 3a, bie immer

»ieberl^olten Bemül^ungen, jene unerfüllbare 5orberung einer

unbebingten (ßerpifel^cit menigftens fd^einbar 3U erfüllen, finb

fo xedii eigentlid? ber (ßrunb, marum bie pl^ilofopl^ie bisljer

nid^t basu gelangt ift, einen tt>iffenfd]aftlidren Körper oon allge^

mein anerfannten U^aE^rl^eiten 3U bilben (^58). T>k bebuftioe

2:netl^obe mit il^ren uneinbringbaren 2lnfprüd]en tjat es oer^

fd^ulbct, r>a% \\di bie pl|ilo[opl|ifd^en Syfteme bisl^er immer nur

— 3 ~

»ed^felfeitig aufgerieben \:iahen (5). 5i^^i^id? ^cit andi bie

pE^ilofopl^ie, trofe aller in ber Hatur ber Sadie liegenben

5d]n>ierigfeiten, bebeutenbe €rfolge auf3un?eifen (9): gen?iffe

gemeinfame Beftanbteile, bie [idi in allen Syftemen u)ieber^

finben unb beren Summe ol^ne S^<^9^ ^it ber 3^it sugenommen

l^at (5). 3a, felbft bie alte fo perrufene Katurpl^ilofopBiie

Stellings unb feiner 5d]ule l^at mand^e bleibenbe 5i^üd)te ge^*

seitigt (7/8). 2lber biefe (Erfolge finb im U)iberfprud^ mit

ber angeblid^en (bebuftioen) ZHetl^obe ersielt n?orben. 3^
U^aB^rl^eit ift bas PerfaE^ren bes pi^ilofopE^en bei feinen 2lr*

beiten fein anberes, als bas bes Ztaturforfd^ers andi (3) : näm*

lid^ bas inbuftipe, unter bem freilidj nid^t nur, n?ie ©ftroalb

einmal bel^auptet, ber „5d^lu§ pon bischerigen v£rfal)rungen

auf bie Sufunft" su perftel^en ift (2^,*) fonbern gans allge*»

mein ber 5d]lu§ pon gemad^ten (Erfat^rungen auf nid]t ge*

mad]te (82/83) ober pom Befannten aufs Unbefannte, pom

Befonberen aufs 2(llgemeine. 5d]on bei ber Begriffsbilbung

ift biefes Derfal^ren maggebenb (2^) unb meB^r nod| bei bem

5orfd]en nad\ Urfad^en unb (ßefefeen (82).

3ebem fold^en 5d]lu6 liegt nun aber fd]on bie ^Innaijme

einer allgemeinen (ßefefemägigfeit ber natürlid^en unb geiftigen

Vorgänge 0/\0) ober „bie Dorausfefeung eines übereinftim*

menben Perlaufes" ber befannten unb ber nnhdannten €r^

fd^einungen sugrunbe (82/83). ^a, fobalb toir mit bem 2lufbau

eines pl^ilofopl^ifd^en Syftems andi nur beginnen, muffen wiv

fjilfsmittel anroenben, bie ben 2lufbau fd^on als fertig Por=*

ausfegen. W\v benu^en U^örter (Begriffe), bie pon ber 3u*

fammenfaffung pon <£rfal^rungen t^errül^ren. U^ir n?enben bie

2Ttetl^oben ber Sd^lugfolgerung an ober benu^en gerpiffe Denf*

gefefee, bie mir nur tpieber burd) fie feiber prüfen fönnen.

Das erinnert nun freilid] fel^r an bie berül^mte Aufgabe, bie

2TJünd]l^aufen löfte, als er fid) an feinem eigenen 5d)opfe aus

bem Sumpfe 30g (9). 2lber unter biefer Sd^n>ierigfeit leiben

*) Dtcfc falfd?e Bcfttmmung t^ängt bamii sufammen, ba% (Dftwalh —
beetnflu§t burd? geroiffc agttofltfd?c Klobeft\eomn ber (Segenroart — bie ^luf*

gäbe ber n>tffenf(^aft nur in ber praftifc^en Dorausbered^nung ber ^ufnnft er*

blicft (^6) nnb fid? mit gewijfen, innerlich unoerjianbenen matljematifc^en

^ormcln begnügen mochte.



— 4 —

\>od> aud] alle anOeten IDiffenfd?aften cbcnfogut wie bic pi^ilo^

fopt^ic, unt> um fic ju übertpinöen, braud^t öiefc fid] nur bcs*

felbcn r>erfal|rens ju bcMcncn, bas ber Itaturforfd^cr auf

Sd^ritt unö Critt fortix)äE|renb anu?cnbct (9A0). 2). l^. n>ir

ncB^men jene allgemeinen Dorausfefeungen cor lauf ig als

rid]tig an unb pern?enben fie als <5runt>lage 3U 5d|lüffen, bie

wiv il^rerfeits iDieber an ber fjanb ber €rfal^rung prüfen

fönnen. 5inben ir>ir babei bie erl^altenen €rgebniffe rid]tig, fo

merben ir>ir mit immer größerer IDal^rfd^einlid^feit jagen !ön*

nen, ba§ aud] bie Porausfe^ungen rid^tig Omaren, burd^

bie iDir ju ben €rgebniffen gelangt finb (U). So prüfen rx)ir

unfer Denfen fortn?äi)renb an ber <£rfaE)rung unb änbern

unb oerbeffern es fo lange, bis es mit ber €rfal^rung über*

einftimmt (8). Dabei ift ^as Ijerausl^eben neuer u>ertDoller

Begriffe, bas €rfaffen ber befonberen (ßefe^mägigfeit ober

^as €rbenfen ber fraglid^en Urfad^e einer n?al^rgenommenen

Peränberung in jebem €in5elfalle eine Sadic bes glücflid^en

(Einfalles ober ber unbefugten Eingebung ; ber Had^roeis iljrer

lDal^rfd)einlid]feit bagegen ift 5ad]e ber metl^obifd^en 5or*

fd)ung unb Ben?eisfül|rung. Unb fo ift, u>ie (£b. Don fjart*

mann treffenb bemerft, bie 3n^ii^tion „il?rer (Srunblage

nadi empiriftifd^, iE^ren 2riitteln nadt logifd^ ober rationali*

ftifd], burd] il^re Überfd^reitung ber <£rfal|rung aber fpefu*

latir)".*) Unb audi 0ftu)alb l^at gans red^t, wenn er fagt,

bie pB^ilofopl^ie fei ebenfogut eine „empirifd^e U?iffenfd]aft",

wie bie r>erfd]iebenen 5n>eige ber Itaturforfd^ung (^2), unb

bie (med^aniftifd^e) Haturroiffenfd^aft in il^ren allgemeinen

(ßrunblagen ebenfogut „fpefulatio", mie bie alte fo vexpönte

Haturpl^ilofopliie (2). Hur überfielet er nod?, ^a^ er mit

feiner eigenen energetifd]en U^eltanfd^auung um nid^ts beffer

baran ift. —
^

2lus allebem ergibt fid^ nun ol^ne u?eiteres, weld^er gu*

*) (EI>. 0. £^artmann, „<5runbrt§ ber (Erfcnntntslcl^re" (f|.

E?ancfc, Sac^fa ;907). S. ^^. Das Werf btibct bcn et^en (Eeil eines doü-
flanbtgcn „Syfiems ber pt^ilof opI^te im (5rnnbrig\ bas in bicfcm unb
im nädjjien 3atjre aus bem Had^Iag bes Den!ers crfd^cinen foU unb bcffcn

9an5c ungel^cure £cbcnsarbcit nodf einmal in gebrannter Dorj^eüung 3U-

fammenfagt.

— 5 —

pertäffigfeitsgrab unferen €rfenntniffen innerool^nt. €5

ift bei allen ol^ne ^lusnal^me nur ber einer metjr ober minber

großen IDal^rfd^einlidifeit {\\/\2). Sdion ber einfad^fte Be*

griff !ann als ^ufammenfaffung oerfd^iebenartiger €rlebniffe

immer nur einen bebingten (£rfenntnisn?ert beanfprud^en,

^a alle Begriffsbilbung Dom (Sebäd^tnis abE^ängig ift (27)

unb bie Erinnerung möglid^erujeife taufd^en fann H6\). (5e*

rDi§ liat ber Begriff u>ie jeber anbere 3nijalt bes Beu?u§t=

feins als gegenn>ärtig im Ben?u§tfein befinblid^er unbebingte

(Semigl^eit ; aber bamit ift nodi nid^ts barüber ausgemad^t,

ob er n?irflid] irgenbu)eld]e früE^er gemad^te €rfal|rungen mit

umfd^ließt. Das berul^t oielmel^r immer nur auf einer mel^r

ober minber unfid^eren ^Innal^me (^6^). 3ebe S^fammen*

faffung unferer einseinen (Srfal^rungen 5U irgenbupeld^en Be*

griffen bebeutet r>on oornl^erein ein Derlaffen ber unbebingten

(ßemiglieit (^6^). Un'b bas gilt natürlid^ in erl^öijtem 7Ma%e

von jeber 2lnn?enbung ber fo gea)onnenen Begriffe auf irgenb*

weldie nidit gemad^te (Srfat^rungen, b. E^. oon jeber fogenannten

„3nterpolation". „Die Unfid^erl^eit, bie in biefem Perfal^ren

liegt, ift nid^t 5U befeitigen" (83). 2lude fann bie Begriffs^*

bilbung in fel^r perfd^iebenen Hid^tungen erfolgen. 3^^^^ 2Tlög*

lid^feiten finb beinal) unbegrenzt. Wir fönnen jebe gegebene

(£rfd)einung unter gans perfd^iebene Begriffe bringen (72),

je nad^bem ob u?ir biefe ober jene Seite an il^r betrad^ten (W6).

IDir muffen alfo in jebem 5^11^ immer roieber eine gans be*

ftimmtc n^al^l treffen, muffen beftimmte Seiten ber barsu*

ftellenben €rfd|einung ausu?äf|len unb auf anbere Dersid^t

leiften (^^2). 0b biefe U^al^l angemeffen ift ober nid^t, I)ängt

bapon ab, ob fie 3tt)e<fmä6ig ift (303), b. l|. ob fie bie u^efent*

lid^en ober bloß sufällige 2T(erfmale E^erausl^cbt (^^5). VOiv

mögen jenes n^ol^l porausfe^en, finb beffen aber nie gans

fidler (50). 0ft eru)eift fid^ eine einmal ausgefüt^rte Sn^

fammenfaffung nad^träglid^ als unsu^etfmäßig unb es läßt

fid] burd) eine anbere Walil ber t^eraussuE^ebenben Beftanb^*

teile eine beffere Überfid^t geü?innen (^2). Dann u?erben bie

alten Begriffe stpecfmäßig abgeänbcrt unb bie erforberlid^en

neuen Begriffe gebilbet (309, K. \^9). Unb es ift feinesmegs

unbenfbar (obfd^on faum ujatjrfd^einlid]), t>a% audj bie l)öd]^
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ftcn jcfet gangbaren Begriffe {wk 3. 3. t)er ber (Energie) öur*

andere erfefet u>erben fönnten, bie gans anbere Seiten öer

gegebenen «rfd^einungsirelt in ben Porbergrunö sögen (308).

So liat jeber Begriff nur eine oorläufige (ßeltung bis

3U feinem etn?aigen €rfaö t>urd] einen befferen. Unb ben*

felben Sd]roierigfeiten ober Unfid^erl^eiten bes 2lbftra!tion5*

oerfal^rens unterliegen n?ir, rpenn n?ir bie beftimmte überein*

ftimmenbe PerfnüpfungsiDeife geiüiffer beobad^teter Deränbe*

rungen 3U einer empirifd^en Hegel 3ufammenfäffen unb biefe

burd? gebanflid^e €infd|altungen (3nterpolationen) md\t be*

obad]teter 5älle 3U einer allgemein gültigen Hegel ober

einem „Katurgefe^" enreitern (206/207. Dergl. 8^/82,

88/89). 0ber andi xvenn w\x mit fjilfe eines fo erfd^loffenen

(gefe^es oon einer gegebenen IDirfung auf beren unbefannte

Urfad^e surücffd^liegen. 2lud? l^ier ift bie Unfid^erl^eit, bie in

bem gansen Derfal^ren liegt, nid^t 3U befeitigen (83). Die

nad^träglid^e prüfung ber allgemeinen unb befonberen Por*

ausfefeungen jebes fold^en 3nbuftionsfd]luffe5 fann niemals

einen 3u?ingenben Beu?eis, fonbern immer nur eine beftimmte

rDal|rfd)einlid]feit ergeben (U). ^Hes, ipas u?ir erreid^en

fönnen, ift ber TXadixoe'is, t>a% von ^en üerfd^iebenen 3U (Se*

böte ftel^enben 2lnnal^men eine beftimmte bie sujecfmä^igfte

unb angemeffenfte {\0), b. t^. mit t>cn übrigen «grfal^rungen

am beften übereinftimmenbe ift (83). Das ift in ber pl^ilo^^

fopl^ie nidit anbers als in t)cn einselncn lOiffenfd]aften (U).

3ene liat vor biefen feinen Dorsug in ^jinfid^t bes gurerläffig^^

feitsgrabes il^rer €rfenntnis. 3a, fie liat üielmel^r ben Zlad\^

teil, ^a% (lüenigftens bei ^en legten metapl^yfifd^en Steigen)

ber erreid^te lDal^rfd^einlid]feitsgrab pielfad) ein geringerer

ift {\2). Unb alle Don frül^eren Denfern angeblid^ erreid^te

<Sen?i§l^eit ift immer nur fd]einbar geroefen. Wenn xvit mit

ber 5orberung unbebingter (ßea>i6t|eit an fie I^erantreten tooll*

ten, fo n>äre u?eber eine pl^ilofopl^ie nod^ eine lDiffenfd]aft

nod\ 'öas £ehcn überl^aupt möglid) (^58). Die Porsüge ber

pl^ilofopl^ie oor ^cn einseinen It)iffenfd]aften liegen gans roo

anbers: nämlid^ in ber fvftematifd^en (5efd]loffenl^eit, ber um*»

faffenben (£int|eitli4!eit, ber Ciefe unb ber (ßrünblid^feit iB)rer

€r!enntniffe (9- 3\3). 2lber unbebingte (Seujigl^eit foll man
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ni*t von il^r perlangen. Denn eine fold^e fann fie md)t

geben IPem bas ni*t genügt, bem ift nid)t 3u i)elfen, unb

man fann il^n nur „barauf l^inu>eifen, ^a% bie ganse 2Irbeit

in ber pl^vfif, €t)emie unb Biologie unter gans ^en gleid^en

Dorausfefeungen getan ipirb unb ^a^ bie offenfunbigen großen

5ortfd]ritte biefer IPiffenfd^aften ein geugnis bafür ablegen,

r>a% fie fi* aufeerl^alb bes 2lbfoluten (b. k- ^^r unbebmgten

(ßeu>iBE^eit) gans rcol^l befinben, blül^en unb gebeit^en" (\2).
—

IPenn man alle biefe, aus serftreuten Stellen feines IPerfes

Sufammengeftellten, burd^aus sutreffenben ^Kufeerungen 0ft-

tpalbs über bie Porausfefeungen unb bie blofee XPal^rfdiem«*

lid^feit aller ipiffenfd]aftli*en €rfenntnis im gufammenl^ange

lieft, fo begreift man es faum, rx>ie berfelbe TTiann 3u anUvm

Seiten bod] lieber oon ber möglid^feit einer „oorausfet-

Sungslofen" ober „t^ypotl^efenfreien 2:Xatura>iffen:^

fd]aft" träumen (205. 3\9, M.32) unb fogar glauben fann,

er felbcr ^ahc ein Bu* gefd]rieben, in wddtem feine ^YPO-

tl^efe benufet ober aufgeftellt u^orben fei (VIII). 3* meine:

u>er einmal anerfennt, t>a% au* bie pM^^ (um von ber

Biologie gar nid^t 3U reben) mit allen il^ren ^tusfagen ferne

unbebingte (ßeipifel^eit, fonbern immer nur lPaiirfd]einli*feit

bietet, ber kai ja aud\ bereits sugeftanben, ^a% fie fi* in

lauter Bel^auptungen rein livpot^ietifd^en Ci|arafters beilegt.

Unb es t|ilft il^m aud] nid^ts, wenn er bas, tx?as anbere

menfd^en „fjvpoti^efen" nennen, feinerfeits als „prototl^efen"

beseidinet ober fid^ 3r»ifd]en biefen unb jenen einen gar nid]t

Dorl^anbenen Unterf^ieb t>erausflügelt (399/^00). Denn „über

t>cn nad]n>eisbaren Catbeftanb ber barsuftellenben (£rf*einung

l^inaus" gelten 0ftir>albs energetif^e „prototB|efen" gerabe

fo gut ix>ie bie „f?VPotI|efen" anberer Ceute. Unb biefe finb

genau fo toie jene „oorläufige ^Innal^men auf (5runb cor-

f^anbener, aber ncd\ ni*t genügenber Beobad^tungen" ober

logif*e „Sdilüffe aus ber €rfal]rung", bie mir beftänbig ber

ipeiteren prüfung su unteriperfen unb, wenn nötig, burd^

beffere 3U erfetjen l^aben. 3" beiben fällen trirb „ber Be-

obad^tung" ober bem Catfad^enbeftanbe „etu>as l^insugefügt,

ix>as in il^m unmittelbar nxdit entB^alten ift" unb, wenn es fid?

um met^r als blofee weitere Catfad?en I|anbelt, felber andt
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jeber fünftigen Beobad^tung cntrücft ift, alfo immer n?ieöer

nur öurd^ neue 5d] (üffe aus neu beobacf^teten Catfad^en

mittelbar geprüft n?ert>en tann: unb ^wav oE^ne ^ag auf

biefe IDeife bei t>er ^efd]rän!tt^eit unferer €rfaf^rung5mög*

lid^feiten mel^r als eine gans bestimmte, aber immer nur be*

fdaraufte IPal^rfd]einüd?!eit für t»ie Hid^tigfeit öer gemad?*

ten porläufigen 2Innat|me geiponnen ipüröe. Unb felbft

voenn bie in einer 5ormel entl^altenen (Srö§en alle ol^ne 2(u5*

naE^me unmittelbar gemeffen n)erben fönnten {was in lOaE^r*

l^eit nur bei räumlid^en Strecfen, aber fdK>n bei ber geit

nid|t mel^r möglid] ift), fo tcäre ^as fo formulierte ,,Ztatur*

gefefe" (21^^) bod) immer nod) eine bloße ^yP^^tl^efe, roeil

bie barin entl^altenen Begriffe unb bie allgemeinen Doraus*

fe^ungen, auf benen bie ganse Hed^nung, ja (n>ie 0fttt)alb

felber rid]tig bemerft \\S. 3\5) felbft fd)on bie einfad?fte räum^
lid?e ZHeffung berul^t, rein l^YPotl^^tifd^^r 2Irt finb. Den
X^VPOtl^efen ift alfo auf feine IPeife 3U entgelten, felbft burd)

öefd^ränfung auf eine bloß ,,befd?reibenbe IXaturioiffen*

fd]aft" nid]t, bie an u>iffenfd]aftlid)em IDerte jebenfalls fel^r

unter einer ,,erflärenben Haturmiffeufd^aft" ftel^en u?ürbe. Unt)

tatfäd]lid] mad]t, tt>ie tt>ir nod\ feigen werben, aud] 0ftu?alb

im IPiberfprud? mit jener Bel^auptung im Oormorte feines

IPerfes überall unbebenflid] pon f^ypotl^efen (ßebraud): aud^
pon fold?en, bie (u>ie 3. B. bie Kant^Caplacefd^ Ztebular*

l^TPotl^efe \3\/\92) feine matf^ematifd] formulierten „Hatur*
gefe^e", fonbern nur ,,urfäd]lid]e €rflärungen" barftellen. 7>a
aber ber (Slaube an bie Ztlöglid^feit einer ,,l?YPotI)efenf reien
naturtt)iffenfd)aft" infolge bes unl^eilpollen €influffes Pon
<£rnft 2nad? l^eute faft xvk eine anftedenbe Kranfl^eit um
fid? greift, fo n?ill \d\ nidit unterlaffen, ^en Cefer, ber fid^ für
biefe metl)obologifd?en 5ragen intereffiert, auf €b. p. ^avU
manns Wert „Dk IPeltanfd?auung ber mobernen p^yfif"*)
3u penpeifcn, u>o auf 5. 2^0/226 biefer IPal^nglaube grünb-
üd] serftört unb ber fd^led^terbings untt>iberleglid]e Berpeis
erbrad]t ift, ^a^ aud] bie moberne ,,efafte pl^vfif" fid? auf
Sd^ritt unb Critt ber fjvpotbefen bebient, gleid^piel ob fie es

) Pcrlcgt bei ^. e^aade, Sadfia i. fj. ^902.
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felber tpei§ unb einräumt ober nid^t. f)ier nod^ rpeiter barauf

einsugel^en, fann id^ mir nadti t>en angefül^rten ^ugeftänb*

niffen ©ftrpalbs in betreff ber bloß ujal^rfdieinlid^en (5eltung

aller, aud] unferer am beften beglaubigten €rfenntniffe et^

fparen. Hur einer 5rage muffen tpir nodi näB^er treten:

ber eigentlid) erf enntnistl^eoretifd^en 5rage nadi bem Per^^

l^ältnis pon Denfen unb Sein ober ber 5t^cige nadi ber 2Ttög=^

lid^feit einer (Erfenntnis ^es (rpirflid^cn) Seins burd? bas

7)enfen. —

IDenn ber ZHenfd] über fein €rfennen nadi^u^enfen an=*

fängt, fo finbet er fid^ bereits im Befife einer gans beftimmten

„<£rfai^rung" : er erblidt fid] ober feinen Ceib als ben 3u==

gei^örigen Beftanbteil einer raum3eitlid^en Körpermelt, in ber

eine 2Ttenge anberer Körper gleid] bem feinigen belebt unb

befeett finb unb alle Körper, bie belebten tpie bie unbelebten,

aufeinanber tpirfen. Unb 5n>ar perftel^t er biefe Catfad^e ber

„€rfa{:|rung" bal]in, 'i>a^ bie pon il^m rpat^rgenommenen Dinge

außerl^alb feiner felbft ^a finb, ein Pon iB^m unb feiner

jen?eiligen IDalirnet^mung unab [gängiges, mei^r ober tpeni*

ger beftänbigcs Dafein befifeen unb fo, rpie fie ipirflid? an

fid] finb, mit il|ren rpat|ren €igenfd?aften unb Cätigfeiten

unmittelbar Pon il^m tpal^rgenommen tperben. 0b biefe

Über3eugung aud) begrünbet ift unb tpie eine fold^e unmittel*

bare IDal^rnel^mung äußerer Dinge burdi bie Cätigfeit feiner

Sinne eigentlid? 3uftanbe fommt, bapon l:iat er \\d\ bis baB^in

feine Hed^enfd^aft abgelegt. Un"^ weil er bas nid^t getan

E)at: ipeil er, gan3 naip auf bas 5^wgnis feiner Sinne per=^

trauenb, an bas permeintlid] unmittelbar tpal^rgenommene Da*

fein einer äußeren IDelt förperlid^er Dinge glaubt, barum be*

3eid]net man biefe 2lnfid)t i>c5> „gefunben 2Tlenfd]enperftanbes"

ober bes burd] feine pB^ilofopB^ifd^e Überlegung nod] l^inburd)*

gegangenen Denfens am beften als „naipen Healismus"

ober „unmittelbaren IPirflid^feitsglauben". Unb roie rpir Bleute

nod] im praftifd^en Ceben alle oE^ne 2(usnal].ne fold^e naipe
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Hcaliftcn finb unb genau fo E^anbeln, ab ob ipir eine n?ir!lidie

2lu§enrpelt unmittelbar als fold]e mit unferen Sinnen wal^r*

näljmen, fo ift audr bie rtaturroiffenfd^aft urfprünglid) gans

auf biefem Boben eines unmittelbaren rOirflid^feitsglaubens

enpad^fen. 2lber freilid? — im Perlauf il|rer weiteten €nt*

tx>icflung ift es gerade bie Haturooiffenfd^aft geujefen, bie am

meiften basu beigetragen l^at, ben naicrealiftifd^en (ßlauben

bes gefunden IlTenfd^enDerftanbes 5U erfd^üttern. gunäd^ft näm*

(id? lelirte bie pi)Yfi^ ^«6 bas, was wiv mal^rnel^men, auf

feinen 5all bie Dinge felbft ober beren wixtixd^e €igenfd]aften

finb, fonbern l^öd]ftens ii^re IDirfungen auf uns: aber IPir*

fungen, bie in il^rer eigenartigen qualitatipen Befd^affenl^eit

(Cöne, Farben, Düfte ufrp.) {einerlei äl)nlid)feit mit ^en <£igen^

fd^aften ober ausftral^lenben Cätigfeiten ber Dinge felbft (Cuft«»

UJellen, £id]tu>ellen ufn?.) l^aben. Dann wies bie pl^vfiö«*

logie nadi, ^a% ber oon äugen l^er an unfere Sinnesorgane

I^erantretenbe Heis burd] oerfd^iebene Herpenfafern nad\ bem

Porberl^irn, als feiner lefeten Station, n?eitergeleitet u)irb unb

auf biefem IPege bie mannigfad^ften Umn?anblungen erfäl^rt,

ot^ne ^a% w'ix felber oon biefen, unfere IDal^rnel^mung einer

2lu6entt>elt permittelnben Porgängen unferes eigenen Ceibes

aud^ nur t>as allerminbefte n?iffen. Unb n?enn fid] aus alle*

bem nur ber Sd^lufe sielten lieg, ^a% aus ber äußeren uns

umgebenben IDelt bes natürlid^en Dafeins übert^aupt fein Be*

ftanbteil ober Porgang unmittelbar als fold^er in bie innere

XPelt ^es 3eix)u§tfeins l^ineinfd^lüpft unb barum audi bas,

roas tpir upal^rnelimen, nid^ts Körperlid]es, ZTIaterielles, äußer*

lid] Dafeienbes irgenba>eld]er 2Lxt ift, fo tt)irb biefe unabmeis*

bare 5olgerung ber pl^vfiologifd^en Unterfud^ungen burd) bie

pl^ilofopl^ie nur beftätigt.

2llles rPal^rnel^men, fo bebeutet uns blefe nämlid), fann

bod^ immer nur ben^ußtes lPal^rnel)men fein. IPas mir

nie „berpugt" n>irb, tt)irb eben barum aud) nidtt von mir

„tr)al)rgenommen" : es bilbet feinen Beftanbteil meiner „€r*

fat^rung". IPeffen id) mir aber beipußt werbe, bas ift eben

bamit aud? als 3nl^alt bes Beipußtfeins erliefen unb

muß als fold^er an ber rein geiftigen, innerlid]en, fubjeftio

ibealen Befd^affenljeit ^es Bemußtfeins teilnel^men. €5 ift
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lebiglid^ ein 0bjeft für midi als Subjeft unb als fubjeftio

bebingter 3nl]alt meines Ben)ußtfeins notu>enbig aud^ an

bie 5orm unb bie (Stengen eben biefes Betoußtfeins gebunben.

2tlein Ben?ußtfein fann ja nid^t aus fid] felber Biinausfal^ren,

um fid7 über irgenbroeld^e etmaigen 2tußenbinge übersuftülpen

ober biefe in fid) l^ineinsusieB^en. Unb ebenfomenig fann, lüas

fid? jerreils als fein geiftiger 3nl)alt in il^m porfinbet, ju

gleidier geit als förperlid^es Ding außerl^alb feiner fein ober

etu?a gar pon außen in t>as Beu>ußtfein Ejineinfpasieren unb

ipäl^renbbem aus jener etwaigen Außenwelt förperlid^er Dinge

oerfd^tpinben. D. B^. alles, roas idi unmittelbar als fold^es

erfal^re ober u?aB^rnel|me, finb in IPaB^rl^eit immer nur Per*

änberungen meiner eigenen feelifdien guftänbe. Was idi emp*

finbe, fül^le, anfd^aue, porftelle ober benfe, ift nie etwas anbe*

res als meine eigene €mpfinbung, mein (5efül|l, meine 2ln*

fd^uung, meine Porftellung, mein (Sebanfe: alles rein ibeelle

(Erfd^einungen auf ber fubjeftipen Bül|ne meines eigenen 3e*

rpußtfeins. Keine U>al^rnel|mung, feine jemals su mad^enbe

€rfal^rung fül^rt midt über biefe rein gebanflid]e 3nnenwelt

meiner Seele l^inaus. 2Tlag id) aud] burd| einen unbewußten

Crieb meines (Seiftes nod) fo fel^r geneigt fein, praftifd] in

jebem 2lugenblicfe meines Cebens an eine wirflid^e 2(ußen*

weit 5U glauben unb meine „U)al|rnel^mungsbilber" (ober

„0bjefte") als Beftanbteile einer fold^en förperlid)en ^ußen*

weit ober als äußere, unabl^ängig pon mir bafeienbe „Dinge"

ansufd^auen, idi fomme bamit bod) in Wal^vlieit über t>en

ibeellen Umfreis meines eigenen Bewußtfeins nid^t I^inaus.

0ber um mit Sd^openl^auer 3u reben: bie U^elt (bie einsige

mir unmittelbar gegebene U^elt) ift meine Porftellung, ift

bie fubjeftip bebingte €rfd]einungswelt meines eigenen Be*

wußtfeins.

Dilles t>as ift Bleute fo siemlid) allgemein anerfannt. UnÖ

befonbers jener Sai^ Sd^openl^auers ift bie große, faum nodt

pon irgenb jemanb ernft^aft beftrittene (ßrunbwal^rl|eit ber

ganjen mobernen pi^ilofopl^ie. IHit ber (£infid|t in fie aber

ftel^en wir bod^ erft por ber eigentlid]en Kernfrage ber

€rfenntnislel^re, por ber 5rage: ift biefe fubjeftip bebingte

€rfd]einungswelt ^es Bewußtfeins, biefe innere, immanente

i
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IDelt meiner Seele bie emsige tatfäd^lid^ ^e^chene ober audi

nur bie einsige erfennbare Weit — ober aber gibt es auger

ifyc nodi eine anbere, unabl^ängig oon mir unb meiner Walix^

nel^mung bafeienbe IPelt, eine tranfsenbente iPelt jenfeits

bes Betpufetfeins? 2t(fo neben ber mir unmittelbar hdannten

ibealen IDelt meiner eigenen Porftellungen nod) eine anbere,

ettpa mittelbar ju erfennenbe reale lOelt irgenbu>eld^er ^inge*'

an^id?? Die ibealiftifd^e 5d]ule ber beutfd^en Katljeber

E^at biefe 5r<^g^ befanntlid^ mit einem ,,ltein" beanttportet.

Unfere Denf* unb 2lnfd|auungsformen, fagt fie, bürfen nid^t

auf etu>a5 2lu6erben?u§te5 angetpenbet merben: fie l^aben als

bie 5ormen bes Betpufetfeins andi nur für biefes, alfo imma»»

nente, aber feine tranfjenbentale (Seltung. 2<^, ber pofi*

tipismus bel^auptet fogar, es fei pöllig u?iberfinnig, mit bem

Beujußtfein etu^as ^u6erbeu>u§tes aud^ nur benfen su n>ollen,

n?eil alles (ßebad^te eben immer ein 3nl^alt ^es Beipufetfeins

felbft fei. Damit perflüd^tigt fid) bie ganse permeintüd) un*

mittelbar n>al^rgenommene ^ugenipelt ^es naipen Healismus

Sunäd^ft bei Kant 5U einem „negatipen (5ren5begriff", einem

etpig unerfennbaren ,,Ding*an*fid)" als ber unbefannten Urfad^e

unferer (Empfinbungen unb tt)irb 'öann n?eiterl^in pon 5id^te

folgerid]tig gans geleugnet. Die gefamte IDelt perK)anbelt

fid] in einen u>efenlofen Craum meines 3d]. 3d) bin allein

^a: idi als ber pergänglid^e 5d]öpfer meiner eigenen per*

gänglid^en Porftellungsn?elt. Unt> über biefe l^inaus ift nid]ts.

Der erfenntnistl^eoretifd^e 3bealismus n?irb 5um fubjeftipen

3bealismus ober tljeoretifd^en Solipfismus. 2lber aud^

babei fann bas folgerid|tige Denfen nodi nid\t ftel^en bleiben.

üielmel)r enpeift [id\, bei naiverem gufel^en, audi bas ,,3^?"

als bloge Dorftellung im Beu>u§tfcin, unb bie fo it|res per*

meintlid^en Crägers beraubte lUelt tpirb 3U einem (Eraum

ol^ne Cräumer: 3U einer bloßen Kette einanber ol)ne Hegel

unb Sinn ablöfenber, felbftänbig in ber Cuft fd^ipcbenber

€mpfinbungen unb Dorftellungcn. 7X1. a. W. alle IPirflid^*

feit peru>anbelt fid^ in einen nid]tigen, unerflärlid^en Sd^ein.

Ztur ein Sd^ein ift es, ^a% er irgenbeine äußere, an fid^ ^a^

feienbe 5ftatur ober IDirflid^feit gebe : eine IDelt bes bel|arr!id)en

Dafeins unb gefefemäfeigen (ßefd^el)en5 mit pielen belebten

unb unbelebten Dingen au§er mir. (Ein Sd^ein ebenfo, t>a%

ein 3d) ober ein erfennenber (5eift jene Sd]einu>elt permeint*

ad]er ^tugenbinge anfd^aue, in \idi erseuge ober porftelle.

UnÖ ein S*ein enblid^ aud\, ^a^ eine u>irflid|e, fei es nun

beu>u6tc ober unberpugte, inbipibuelle ober abfolute Otig*

feit biefen nid^tigen Sd?ein einer um ^en fd]einl|aften ZTtittel*

punft meines !}di l|erumfd]n?immenben Dorftellungsrpelt l|er*

porbringe. IXur ber Sd^ein ift: ber Sd^ein feiber als bas

lefete, bas unbebingte, bas allumfaffenbe Sein, (^(bfoluter

3llufionismus.) —
So bebeutet ber folgerid^tig 3U ^riöe gebadete 3bealis*

mus mit feiner Befd^ränfung auf ^cn jeipeils gegebenen 3"=*

I^alt bes Berpugtfeins aud| ^en unbebingten Dersid^t auf all

unb jebe €rfenntnis. Vov allem aber ift es offenbar, ^a% auf

biefem Stanbpunfte Pon irgenbn>eld^er Itaturmiffenfd^aft

überl^aupt nid^t mel^r bie Hebe fein fann. Denn biefe regel*

lofe, pergänglid]e Dorftellungsujelt meines eigenen 3eu?u6t*

feins, bie burd^ Sd^laf ober (Dknmadit taufenbmal unterbrod^en

n?irb, ermangelt ja gerabe aller ber (£igenfd^aften, bie ber

,,Hatur" pon il^rem €rforfd]er 5ugefd]rieben u?erben. ^ier

gibt es feine ZTIaffe, fein n?irflid]es 53el)arrungspermögen,

feinen IDiberftanb unb feine IDirfungsfäl^igfeit. ^ier taud^en

Kraftempfinbungen auf unb perfd]tt)inben u?ieber ol^ne irgenb*

eine seitlid^e Beftänbigfeit iB^rer (5efamtenergie. fjier tum*

mein \id\ bie (5ebanfen unb Dorftellungen ol^ne jebe Hücffid^t

auf irgenbn?eld]e (ßefefee bes Stoßes, bes Drucfes unb ber

Heibung. ^ier gibt es feine Cuft* ober £id]ttpellen, fonbern

nur Cöne unb färben {2^\. 2lnm.). fjier feine iijfterne, bie

in IDal^rl^eit gen^altige Sonnen finb. nnt> l^ier feine <£rbe,

bie feit IHillionen pon 3al|ren fd^)n beftanben unb unjäl^lige

Ceben?efen por mir l^erporgebrad^t I^at. fjier — im 53eu)u6t*

fein unb auf ^cn 3nl]alt bes öemulgtfeins angeu>enbet —
perlieren alle €rflärungen ber Haturu>iffenfdKJft, perlieren

aud) bie pon il^r aufgeftellten „Haturgefe^c" notmenbig jeben

Sinn. Denn l)ier fel^lt gerabe ^as, mas fie alle ol^ne 2lus*

nal^me porausfefeen : ein bel^arrlid^es Dafein unb ein ununter*

brod^nes (ßefd^el^en. Beibes fann nur in einer IDelt außer*

Ijalb t>cs einseinen, befd^rdnften unb pergänglid^en Bett>u§t*
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feins gefud^t iperben : in einer Weit, bie audt ipäl^rent) meines

5d]lafes unb nadi meinem Cobe fortbeftel^t, »ie fie lange vov

meiner (ßeburt bageipefen ift. Unt> es l)ilft aud? nid^ts, t)iefe

eine »irfüd^e IXatur, bie unabl^ängig pon jeber fubjettioen

Porftellung nad[ eigenen (5efefeen beftet^t unt> fid) oeränbert,

nur für eine Summe ,,unbea>u6ter €mpfinbungen" ober

gar mit 3. 5t. miü bloß für ein Hei* „mögüdtcv Wallt-

nel^mungen" aussugeben, bie permeintlid? bei ber ,,u>ir!lid]en"

IPat^rnet^mung jeroeils in bas einjelne Beix>u6tfein bes ein*

seinen Beobad^ters l^inein unb ebenfo n?ieber l^inaus \jpa-

jieren. Denn bas n>äre unter einem fel^r burd?[id]tigen ibeali*

ftifd^en ober pl^änomenaliftifd?en (ßerpanbe bod] lieber nur

jener alte naipe Healismus, t>en wix frül^er als unl^altbar

erfannt l^aben. £s ipäre ein Perftog gerabe gegen bie eine

<5runbu?al^rl|eit bes 3bealismus : gegen bie ^ufammengeljörig*

feit Pon Subjeft unb 0bjeft ober öerpufetfeinsform unb Be*

ipu§tfeinsinl^alt. Unb es bräd^te uns fofort in unlösbare IPiber*

fprüd^, ipenn es $u erflären gilt, n?ie ein unb berfelbe (Segen*

ftanb gleidiseitig Pon 3U>ei perfd^iebenen Beobad^tern wa^x-

genommen tperben fann. 2lud? ift offenbar, ^a^ bie fleine

glül^enbe Sonnenfd^eibe, bie id? jefet im Ben^ugtfein kabe,

nidit jene tpirflidie Sonne ift, um bie i* felber mitfamt biefer

gansen (£rbe midi l^erumbeu)ege. Unb ebenfo, t:>a^ mein (ße*

l)irn, Pon beffen Stofftped]felporgängen nod? ^en 2lusfagen

ber pljvfiologie mein ganses beipufetes Seelenleben abl|ängig

ift, tatfäd^l^d) niemals pon mir ipaljrgenommen u?irb. 2llle

feieren unb (£rflärungsperfud^e ber Haturtpiffenfdiaft, alle oljne

2lusnal)me, liahen nur bann einen Sinn, n?enn fie auf eine

augerberougte, an fid^ bafeienbe IDelt u?ir!lid)er Z)inge

ober Dorgänge besogen ujerben: auf eine äußere IPelt bes

materiellen (förperlid^n) X>afeins ober energetifd^en (ßefd^e*

l^ens, bie 3U feiner geit unb mit feinem il^rer Ceile jemals

felber in mein 3en?u6tfein l^ineintritt unb barum aud? für

biefes ein eu>ig unerfal^rbares 3enfeit, eine tranfsenbente

Healität barftellt.

2lud] leud^tet oi^ne rpeiteres ein, t>ai alle irgenbujie por*

gefd^rittene rOiffenfdjaft immer fd)on eine längere Überliefe*

rung foipie gufammenarbeiten unb (ßebanfenaustaufd) per*
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fd]iebener benfenber Subjefte porausfefet. 3* muß olfo felbft

als ibealiftifdier ptjilofopl^ pom reinften IPaffer bo* eine

Dietlieit benfenber lOefcn außer mir anerfennen: ein

neben* unb rtad)einanber pieler menfd^lid^er 3*^ ö^^ici) bem

meinigen. Unb jeber biefer anberen menfd^en ift sunäd^ft

felber fd^on (au* als reines Beu>u§tfeinsipefen) aus erfennt*

nistl^eoretif^em <ßefid)tspunfte für mi* eine „tranfsenbente

Healität" ober ein tpirflid^s „Ding*an*fi*", bas i* mir in

meinem Berpußtfein immer nur „porftellen" ober abbilbli* per*

gegenipärtigen, aber nie felber einfangen fann. Un^ et tann

obenbrein 3U mir nur bann in einen geiftigen Derfel^r treten,

ipenn es außerl)alb unferer beiben Bett)ußtfeine unb pon biefen

gans unabl)ängig eine ganse lOelt förperli*er Dinge*an*fi*

gibt, bie auf gefefemäßige IPeife eine rDe*felu?irfung 3tPif*en

uns permittelt. Diefe eine rOelt förperli*er Dinge aber,

bie erft eine ipirfli*^ Besiel^ung 3tt>if*en unferen beiben ge*

trennten Porftellungstt>elten l^erftellt unb ber u>ir beibe mit

unferen Ceibcm als glei*falls 3tPei u>irfli*en Dingen*an*fi*

angel^ören, bas ift eben jene äußere, an fi* bafeienbe lüirf li**

feit ober tranfsenbent reale rtatur, bie als fold^e t>en (5egen*

ftanb ber IXaturrpiffeufd^aft bilbet. 3eber Derfu*, biefe äußere

IDirflidifeit ber Hatur 3U einer bloßen Dorftellung im Ben?ußt*

fein tierab3ufefeen, ma*t fofort aud] ben geiftigen Derfel^r ber

menfd^en untereinanber 3U einem unerflärli*en IPunber. Unb

jeber Derfud), bie als eine fol*e äußere n)irflid]feit anerfannte

Itatur ober beren einselne Ceile, wie 3. 3. ^en £eib eines

fremben lUenf^en, l^intenbrein bo* tpieber für einen <5egen*

ftanb ber unmittelbaren firfal^rung ober {was basfelbe befagt)

für einen 3eitu)eiligen 3nt)alt meines Berpußtfeins aus3ugeben,

bebeutet einen Hücffall in ^en naiven Healismus unö muß

nottpenbig an feinen inneren U:>iberfprüd]en fd]eitern. 2Ille

ibealiftifd]en ober pl)änomenaUftifd)en (ErfenntnisleF^ren

ertpeifen fi* bem folgerid]tigen Denfen ol^ne HusnaB^me als

bloße Spiegelfe*tereien, über bie fi* ber unperblenbete gefunbe

2Henf*enperftanb gan3 mit Hed)t luftig mad)t unb über bie

por allem aud] ber IXaturforf*er raf* 3ur Cagesorbnung über*

gelten follte. Denn nur mit einer äußeren, an fi* bafeienben

IDirfliifeit ober tranfsenbenten Healität Bjat es feine IPiffcn*

P
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fd^aft 3u tun, aber nidit mit bloßen Dorftellungen im 3e*

njugtfcin oöcr gar mit „unbenjugtcn €mpfinbungcn" unb Iceren

„IX?aI^rncF^mung5mögIid]fciten". Ztur auf eine augerbeujugte

IDelt tt>irtlid]er ^inge ober Vorgänge fann bas Bel^arrungs*

gefefe unb ^as €nergiegefefe be$ogen werben, nur für fie ben

(ßefefeen t>er TXledianif irgendeine (Seltung sufommen, nur in

illt ein gefefemägiger ^ufammenf^ang von Urfad^e unb IDir*

!ung gefud|t tperben. X>ie ZXaturu>iffenfd]aft ift tranfjen*

bentaler Healismus ober fie ift nid^ts. —
2lber roenn nun fo bie Itatur als eine äußere, an [idi t>a^

feienbe IDir!lid]feit 3U feiner Seit unb mit feinem it^rer Ceile

jemals unmittelbar pon uns roal^rgenommen u?irb: u?enn fie

als ein etüiges 3enfeit ^es 3en?u§tfeins aud^ ein eu^iges

3enfeit ber €rfal?rung ift, u?ie erfennen n?ir fie bann?

Offenbar nur auf mittelbare IDeife: nämlidi burd) ein mut*

magenbes ^inausgel^en unferes Denfens über bie allein un*

mittelbar gegebene, bie innerfeelifd^e €rfal^rung. 0ber m. a. ID.

burd) einen Hücffd^lug oon ^en Peränberungen unferer inne*

ren (immanenten) Bemußtfeinserfd^einungen auf beren äußere

(tranfsenbente) Urfad^eu. Vin^, ol^ne es ju merfen, I^at benn

aud^ bie Haturroiffenfd^aft oon jel^er biefen IDeg eingefd^lagen.

2(ud^ t>a \(fy>n, wo fie nod\ gans unbefangen bie inneren IPal^r*

nel^mungsbilber unferer Seele für äußere, mit all il^ren roirf*

lid^en €igenfd|aften unmittelbar K>al^rgenommene 2)inge*an*fid]

Ehielt. 3a, toenn ber 2lftronom im lOiberfprudr mit bem Sinnen*

fd^ein fid) bie €rbe um bie Sonne breiten ließ ober jene n^insigen

fd]immernben pün!td]en, bie tt>ir näd]tlid] im blauen £^immels*

räume n)al)rnel|men, für anbere, nod) n?eit größere, aber fel^r

entfernte Sonnen erflärte, — wenn ber pi^vfi^^^ ^»^ €mp*

finbung bes SdiaiUs auf bloße zellenförmige 3eu)egungen

ber Cuft unb bie €mpfinbung bes Cid^tes unb ber 5arben ebenfo

auf Sd]tt)ingungen eines niemals tüal^rgenommenen :J'ltliers

SurücFfül^rte (2^0/ — ^^"" ^^^ pl^yfiologe bie mir felbft

DÖllig unbefannten Stoffu>ed)feIporgänge meines ^irns als bie

Urfadie ober äußere Bebingung meines gansen geijligen Cebens

bejeid^nete, — n?as iiahen fie unb alle il^re ZTIitforfd^er in

biefen unb taufenb äl^nlid|en 5^11^" anberes getan, als eben

burd) logifd^e Hücffd^Iüffe aus unferen fämtlid]en, pielfad]

miteinanber oerglid^enen (Empfinbungen ober innerfeelifdjen

lOai^rnelimungsbilbem auf beren außerbemußte Urfad^n fidj

unb uns eine allgemeine Dorftellung Pon ber rpirflid^n Be*

fdyoffenlieit jener felbft über alle €rfaiirung t>es 3eu)ußtfein5

l^inausliegenben natürlid^en 2lußenu)elt 3U perfd^affen? Un^

was ift jene IDelt fd^tpingenber 2ltome ober ZHolefüle, in

bie ber (>liy\iUv bem 2lugenfd]ein 3uipiber andi bie fefteften

Körper auflöft, ant>eves als eine wkfüdte Weit außeri^alb

feines eigenen Beipußtfeins, bie er nie als fold^e unmittelbar

ipaI)rgenommen l|at, fonbern immer nur aus iljren mannig«*

fad]en IDirfungen auf uns felber mittelbar burd) Denfen cv^

fdlloffen liat? Was ift jene um piele 3<J^J^"^iI^i^"^" l^inter

uns 3urüdliegenbe €ntftei|ung unferer €rbe unb bes gan3en

Sonnenfvftems, pon ber ber 2lftronom rebet, anberes, ipenn

nid]t ein tatfäd)lid?er Dorgang außerl|alb feiner Seele, pon bem

er \\dt unb uns, ^en jüngften Kinbern biefer fo ent^tant^enen

€rbe, nad^träglid) ein bloßes (Sebanfenbilb 3U entwerten fud?t?

Unb was ift jene auffteigenbe (£ntu)icfelung ber Cebeujelt,

als beren lefeterreid^ten (ßipfel uns ber Biologe anfieiit, anberes,

ipenn nid]t ein mirflid^es <5efd]el|en^an*fid], bas fid) gan3 un*

abtjängig pon feinem 7>enfen abfpielte unb bas er fid| l^eute

nur in feinen allgemeinften Umriffen ibeell für fein Bea?ußt*

fein 3u pergegenujärtigen permag? Unv^: biegan3eZtatur*

tpiffenfd^aft (unb Haturpljilofopiiie) ift in IDalirBieit nidjts

ipeiter als ber Perfud?, bie unferem (5eifte unmittelbar per*

fd^loffene €ine objeftipreale Ztatur aus il^ren IDirfungen auf

uns mittelbar 3u erfennen unb nad| it^rer wittüdien Be*

fdiaffenljeit in (ßebanfen möglid^ft getreu nad|3ubilben.

Tiudi 0fttt)alb ftet|t mit feinen erfenntnistl)eoretifd)en 2(n*

fiditen im allgemeinen auf biefem Boben eines tranf3enben*

talen Healismus. 2lud] er erfennt mit Kant 3unäd)ft bie

fubjeftipe Hatur unferer gan3en (Erfenntnis an {\66). 2llle

unfere (Srlebniffe finb nur innere (68. W). Unmittelbar

gegeben ift mir immer nur ber 3»^^^^^ meines eigenen

Beipußtfeins (W. 6^, K. \5\). Dal^er ift, wie Sd^openkanet

bies nad)brücflid| unb mit Hed^t betont l^at, bie gan3e übrige

p. 5d}nel}en, OEnergetifdie tPeltanfd^auuns. 2
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Weit für midi junäd^ft nidits als meine Dorftellung (K. \S\).

Die Unterfd^iöung einer 3"nenn)elt unb ^lugenipelt bebeutet

\dton ein JEjinausgel^en über bie €rfaE^rung ^^). Die Be*

fd^ränfung auf biefe füi|rt 3um Solipfismus, b. i^. $u ber

2tnnat|me, baß id] felbft bas einsige toirflid) eyiftierenbe Ding

bin, unb alles anbere nur burd^ meine Porftellung erseuge

{^6\J^62). 2a, bei näE)erer Betrad^tung löft fid| aud| 'bas

^dt in eine Summe von €rlebniffen unb Erinnerungen auf.

€5 ift nidits Unoeränberlid^es ober IDefenl^aftes (^\0/^U).

Unb toenn id^ ben (ßebanfen Sd^^penl^auers ftreng 5U <£nöe

benfe, fo befd^ränft fid) bas, was idt fidler u>ei6, nur auf

t>en gegenn?ärtigen 3"^<^^t meines Beujugtfeins. Z>enn aud]

bie Erinnerung fann mid) täufd^en (K. \5\J\52). Unb ujas

fi^ mir bietet, ift nid^t t>as oergangene Erlebnis felbft, fonbem

nur ein 2lbbilb besfelben. ^Iles, n^as über bie unmittelbare

Erfal^rung bes gegenu>ärtigen 2(ugenblicfes E)inausget^t, ift

„tranfsenbent" im Kantifd]en (erJenntnistt^eoretifd^en) Sinne

bes U>ortes: andt wenn es mein eigenes frül^ercs Erlebnis

ijt (^6\). Die 5orberungber „3mmanen3" ober bie Befd^ränfung

auf ben unmittelbar gegebenen 3nl^alt bes 3en?u§tfeins füB|rt

3um „inftantanen Solipfismus", ber nur bas gegenwärtige

Erlebnis anerfennt, n>eil nur biefes unbebingt fid^r ift. Eine

fold^e pl^ilofopl^ie aber ift 5tx)ecflos, weil fie [id\ ber (5runb^

aufgäbe (?) aller IDiffenfd^ift entsiel^t, aus ber Kenntnis ber

Pergangenl^eit bie ber gu!unft 3U erfd^liegen (^62). 3^/ fi^

bebeutet ben Vex^xdit auf Erfenntnis überl^aupt. Denn eine

jebe ^ufammenfaffung unferer Erfal^ningen, fei es 3U un=»

mittelbaren praftifd^en gu^ecfen, fei es 3ur (ßeftaltung einer

IDeltanfd^auung, forbert mit rCotu>enbig!eit ein ^inausgel^en

über ben allein unbebingt gen?iffen, unmittelbar gegebenen

3nl^alt bes Beroußtfeins, ift alfo tranfsenbent (in bem an^

angegebenen Sinne). Unb ber 2lnfprud?, eine oon biefer Eigen*

fd]aft freie ober immanente pi^ilofopl^ie aufsuftellen, ift in

XX)al|rI|eit uneinbringlid? (^6^).

2lber wenn alle unfere Erlebniffe, alle ol^ne ^usnal^me,

nur innere finb (68), trenn uns immer nur ber 3"^^^^^ ^^^

feres eigenen 3ett)u§tfeins unmittelbar gegeben ift, wie fommen
w'ix bann eigentlid^ 3U ber Unterfd>eibung oon ^nnen^'
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tx>elt unb 2lu6enn?elt? — Hun, n>ir mad^n alle sunäd^ft

bie Erfal)rung, ba% \idt unfere Erlebniffe in 3U?ei beutlid^

unterfd^iebene (ßruppen fonbem : bie einen fönnen u>ir n?illfür*

lidt I|err)orrufen, bie anbeten nid^t. 3^"^ B|ängen gans oon

unferem U^illen ah, biefe brängen fid| uns w'ibev unferen IDillen

auf unb geben uns ben Einbrucf eines felbftänbigen, oon

unferer jenseitigen U?al^mei|mung unabl^ängigen Seins (66/67,

K. ^52). Der naioe ZTienfd] l^ält fie besl^alb für Dinge auger*

I^alb bes Beu>ugtfeins, bie in biefem nur bei ber U)ai|rneEjmung

erfd^einen ober bemerft werben, unb im übrigen ein 00m
Beujufetfein unabl^ängiges Dafein fül^ren (6^). Der fritifd^e

Denfer aber, ber fid? barüber !lar geworben ift, ba^ wir un^*

mittelbar niemals etwas anberes als ben 3nl|alt unferes eigenen

Bewugtfeins wal^rnel^men tonnen, fd^reibt jene oon unferer

IDillfür unabE^ängigen Ceile unferer inneren Erlebniffe „ber
U^irfung einer oorl^anbenen Außenwelt" 3u. Unb andt

0ftwalb will in biefer 2luffaffung bie (Srunblage all feiner

weiteren Betrad^tungen gefeiten wiffen {\^). 2tUe unfere

Sinnesempfinbungen werben burd) bie Einwirfung äußerer

Dinge l^eroorgerufen (6^). VOiv fönnen fie auf gewiffe 2Ir*

beitsleiftungen 3urücffüEjren, bie oon ber ^lußenwelt aus in

unferen Körper gelangen (60). 3n I0al^rl|eit gel^ört freilid?

andt biefer Körper mit 3U ber 2lu§enwelt, b.^. 3U ber U^elt

wirflid^r Dinge augerl^alb bes Bewugtfeins (67. 2^^), unb

er unterfd^eibet fid) x>on ben anberen Ceilen biefer ^lugenwelt

nur baburd), ba% er als bie organifd^e Unterlage bes Bewußt*

feins 3u biefem in naiveren Besiel^ungen fteljt, uns bie Ein*

wirfungen ber übrigen 2lußenwelt übermittelt unb t>on un*

ferem U)illen nid^t nur wie biefe mittelbar, fonbem pielmeljr

unmittelbar abl|ängig ift (66/67).

U>ir liahen alfo 3wei (ßebiete 3U unterfd^etben : eine 3n*
nenwelt unb eine ^lußenwelt, bie miteinanber in unauf*

I^örlid^en unb innigen Besiel^ungen ftel^en. Denn einmal ent*

wicfelt fid] unfer geiftiges £ehen unter beftänbiger Beein*

fluffung burd^ bie äußeren Dinge unb 3um anberen tonnen nur

biejenigen äußeren Dinge uns befannt fein, alfo unfere 2tußen*

weit bilben, bie in irgenbeiner U)eife 3U ber ^^nenwelt ein

Peri|ältnis liaben (6). Unmittelbar ober mittelbar ftel^en alle

2*
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Dinge t>et 2iu%cnvoeit mit uns in I?erfcF|r (^6). Was wiv

von ilincn roiffen, alfo unfere ganse Kenntnis öer Tineen*

weit, rüE|rt oon ben Vorgängen l^er, ^ie in unferem 33etpu§t*

fein erfolgen (393/39^). Unfer IPeltbilb ift ^avon obl^ängig,

lüeld^e (£inu?irfungen öer übrigen ^lugentoelt unfer Körper

fo aufnimmt, ^a% fie als Sinnesempfinbung in unfer Beujugt*

fein übergefüt^rt n>erben (\6\/\62), ober m. a. ID. oon ben äuge*

ren (Einörücfen, t>ie unfere Sinnesorgane bem Senjugtfein über*

geben (52). Die Sinne finb es, namentlid^ ber (ßefid^tsfinn,

^ie uns Kenntnis oon ben Dingen ber 21u6enu>elt unö il^ren

€igenfd]aften ,,übermitteln" (^69. ^60/^62). Durd? bie an fie

l^erantretenben Heise empfangen wiv Kunbe t>aDon, u?ie bie

^ugenu)elt geordnet ift, unb wddie €igenfd)aften fie I^at (\59).

Unt) was vo'iv fo nid]t erfat^ren, ^as ergänsen u>ir burd^

Denfen. Denn unfere u>ir!Ud^en (Erlebniffe wetzen ja burd)

Sd^Iaf unb jeu?eils aud^ burd] andere S^^^^nt>e t>ev 53en?u6t*

lofigfeit unterbrod]cn : fie bilden alfo feine seitlid] sufammen*

l^ängenbe Heilte, fonbern eine ^Insal^I getrennter Stücfe. gu*

gleid) aber mad^en wix bie €rfal^rung, ^a% fid) uns bie Dinge

ber 2tu§enn?elt beim (£tvoadien oielfad) anders barftellen, als

u>ir fie beim €infd]Iafen surücfgelaffen I^atten. Unö wiv er*

ftären bies am beften burd^ bie 2(nnal^me, baß bie 3^it in*

jroifdien ftetig fortgefd^ritten ift (8^82. \2% Wiv unterfd^eiben

ölfo eine fubjeftioe unb eine objeftioe Seit. Diefe ift bie

5orm ber äußeren <5efd]el^niffe, jene bie unferer inneren (Er*

lebniffe : bie eine mit objeftioen ZTTaßftäben meßbar, bie anbere

ni*t (WVW5, K. \56/\57). Vin^ ebenfo unterfd^iben wiv

Swei Häume: ^en fubjeftiocn Haum (^es 3en?ußtfeins) unb

^en objeftioen Haum (bes äußeren, natürlid^n Dafeins).

3ener 5eigt eine perfpeftioifd^ Perfürsung ber n?al^rgenom*

menen Dinge je nad^ ber Entfernung oon unferem 2(uge; bei

biefem neF^men n?ir an, ^a% ber 0rt feinen €inf(uß auf bie

(5röße ober Cänge eines Dinges E^at (U8/U9)- ^^»^ fubjef*

tiue Haum ift pon n?ed^fe(nber 2lusbeE^nung unb Befd^^ffen*

I^eit (K. ^58); pon bem objeftipen muffen mir porausfefeen,

t>a% er eine unperänberlid^e (5röße ift (279). P<5" biefen Unter*

fd]ieben abgefel^en aber finb bie 5ormen bes Seins (Haum unb

Seit) biefelben für bie ^^nenwelt unb bie 2lußentt>elt.

(Dber m. a. W. beibe (5ebiete, bie in fo unaufB|örIid?er inniger

23e5iel^ung 5ueinanber ftel^en, finb aud) Pon t>en gleid^en <5e^

fefeen bei^errfd^t ober u)eifen einen u)eitgei|enben parallelis^

mus in il^rem DerB^alten auf (5/6). 3" biefem Sinne Blatte

Sdielling red^t, bie 3bentität bes Denfens unb bes Seins

3U bel)aupten (6). <£v beging nur ^en S<^^^^f ^<^ß <^'^ ^^
Sein a priori, b. lt. vov aller (Erfal^rung aus bem Denfen

erfd^Iießen 3u fönnen meinte (6/7). Wiv bagegen roerben

unfer Denfen überall nad| ber €rfai|rung regeln unb es

fo lange änbem unb perbeffern, bis es mit ber <£rfat|rung über*

einftimmt (8). UnÖ bie 2tufgabe ber XDiffenfd^aft befteB^t

für uns barin, auf <5runb ber (£rfaF)rungen t>es 3en?ußtfeins

eine faubere unb in fid) sufammenB^ängenbe Darftellung ber

DerEjältniffe ber 2(ußenn?elt 3U gen?innen (^5^). 5reilid^ finb

alle unfere Dorftellungen (lDaB|rneE^mungen) äußerer Dinge

fubjeftip bebingt (39^) unb pon ber (£ntu>icFeIung unferer

Sinnesorgane abl^ängig (^69. \60/\6\). 2lber burd) unfer ah^

ftrat^ierenbes Denfen fönnen toir biefe 2IbB|ängigfcit unferer

Dorftellung ber 2Cußenn)elt pon unferer förpcrlid^n 0rgani*

fation 3um großen Ceil u)ieber ausfd^alten (^69). Unb n?äB|renb

unfer unpollfommener 3nteIIeft fid) aus HTangel an Kenntnis

unb entfpred^enber Unfid]ert^eit bes Urteils I^äufig in ber 3e*

urteilung ber Dinge irrt, u>erben bei «weiterer 2lusbilbung

fold^e 3rrtümer immer geringer unb wiv fönnen uns eine

ftetige (£ntn?icfelung benfen, bie 5U einer pollfommenen (?)

2lnpaffung unferes Denfens an bas Sein füB^rt (6).
—

Hlit allebem ftel^t 0ftn?alb burd^aus auf bem Boben

jenes tranfsenbentalen Heaüsmus, n>ie iB^n <£b. p. Qart*

mann suerft u>iffenfd]aft(idi bcgrünbet unb allein folgerid^tig

burd^gcfül^rt l^at.*) Unb alles, was an ^en weiteren metl)o*

bologifd^en, naturpl?ilofopl?ifc^en, pfyd^ologifd^en unb meta*

pI^Yfifci?cn Betrad^tungen bes Ceipsiger Cl^emifers I^altbar ift,

rul^t otjne ^usnat^me auf biefer unb nur auf biefer erfenntnis*

tl^eoretifd^en (ßrunblage. 2Iber leiber laufen bei 0ftn?alb neben

*) J>as (Srunbproblcm ber €rfeTmtnistf|corte" (1890- „Kategorienlcl^re^

(1896). ^Krittfd^c (Srunblcgung bes tranfsenbentalen Healtsmus" (^87^.

3. Jlufl. 1885). ^l^ilofoptjtc bes Unbewußten" (i868, elfte 21uflage ^90^).
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tiefer xiditigen erfenntnisti^eoretifdKn 2Infid)t nod| oerfd^iebene

anbere oerfeB^rte einiger, freusen fid^ mit iE^r, fpielen überall

3u?eibeutig fd^illernb unb Peripirrung ftiftenb in fie l^inein

urib liefern ben öetüeis, bag [idt ber üerfaffer über bie cigent*

lidien 5ragen nirgends red]t !lar gerporben ift. Befonbers auf«»

fallend jeigt fid^ bas auf 5. 6^68. ^ier nämlid^ lieigt es

im IPiberfprudi mit allen frül^eren Bemerfungen (5. 6, ^^,

u. a.) auf einmal, bie 5u>ifd)en t>en Ztaturforfd^em unb ^en

(ibealiftifd^en) pl^ilofopl^en oiel oerl^anbelte unb angeblid^ nod]

unentfd^iebene 5rage, ob es eine von unferer Dorftellung unab*
I^ängige IPelt n?irflid)er ^inge augerl^atb bes ^cwu^U
feins gebe ober nid|t, fei einfad) falfd) geftellt unb nur besl^alb

nid^t entfd^ieben morben (6^65). Die 5rage iiahe „nidit 3U

lauten: eyiftiert eine 2lugenu)elt? fonbem: u>eld?e oon unfe*

ren €rlebniffen faffen u>ir unter bem Xtamen ber ^lugenn^elt

Sufammen?" Unb bie Antwort, meint (Dftn^alb, lägt fid) fürs

bal|in geben, t>a% bie „2lu§enu>elt" im Unterfd?iebe pon ber

„3nnenn>elt" für mid) bie Summe ber €rlebniffe fei, bie fid]

als nid^t unmittelbar Don meinem IPillen ab l^ängig eripiefen

liahcn (66, ebenfo K. \52). Zinn lägt aber in IDal^rl^eit biefe

„Antwort'' nodi fel^r oerfd^iebene Deutungen 3u. €rftens näm*
lid) !ann man fie im Sinne bes3bealismus bal^in oerftel^en,

t>a% jene fid? mir nngcrvoUt aufbrängenben 3nl)alte meines

eigenen 3en>u§tfein5, bie idt als bie „2lu§enu?elt" beseid^ne,

mit meiner jeu?eiligen IDal^rnel)mung ober meinem ^ewn%U
fein überl^aupt in nid^ts Derfdiu?inben. 0ber man fann fie

im Sinne eines umgefrempelten naioen Heailismus fo

auslegen, ^a% bie betreffenben ^niicdte meines Beujugtfeins

felbftänbige feelifd^e Elemente finb, bie nur ien>«ils in mein
Ben?u6tfein l^ineinfpasieren, ober fid) „meinem 2^ angliebern",

fonft aber oon mir unabl^ängig fid) irgenb, (5ott wei% n?o, als

beujußte, unbefugte ober möglidre €mpfinbungen uml)er«*

treiben.*) 0ber fie !ann enblid) im Sinne bes naioen Healis*

•) ©n folf^er ,^mgefre?npcltcr natoer Hcaltsmus", in bem bie rer-

felbjiänbigten €mpftnbnngen genau biefelbe n>iberfprud?SDoIle Koüe fpielen »ie
bte förperlif^en 2In§enbtnge in bem gemoIjnIid?en naioen Healismus, ifl ber

erfenntnis-tl^eoretifd^e Stanbpnnft €rnjirnad?s. 2indf er gebt fofort in bie

Bräc^, wenn es 3u erflären gilt, wie yoet cerfd^iebene Beobadyter gleid?3eitig

mus fo gebeutet merben, t>a% idi bie u>ir!lid]en Dinge einer

(örperlid^en ^lufeentpelt felber in meinem Betüugtfein u?aiir^

nelrme. Vin'C> tpeld^es ift nun 0ftu)albs eigentlid^e Meinung?

<£r toeiß es im <5runbe felbft nid|t unb fd^toanft, ol)ne es 3U

merfen, 3U)ifd]en bem grunbfä^id^ oon iB^m befämpften illu^

fioniftifd^en Solipfismus mit feiner Ceugnung jebes pon mir

unabE^ängigen Seins unb bem naioen (ober umgefrempelten

naioen) Healismus t^in unb l^er. 0ft fogar in ein unb bem^*

felben Sai^e. So 3. 23., n?enn er „bie ^lußenroelt andi als bie

Summe Don inneren (Erlebniffen" be3eid|net, „3u beren <£nt^

fteljen bie Sinnesapparate mitu?irfen" (!!68). 0ber u>enn

er ben Kufeen einer Unterfd^ibung jener beiben Wirten r>on

„inneren €rlebniffen" barin fud^t, ^a^ bie r>on iB)m als „Dinge

ber 2lu6enu?elt" be3eid^neten fd^einbar ein Don unferer öe*=

trad^tung unabliängiges Dafein fül|ren unb 3. 3., „u?enn fie

fidr in Hul^e befinben, aud? in Hul^e bleiben, ob u)ir fie im

BeiPugtfein \:iahcn ober nid]t" (67).

Befonbers cermirrenb fpielt biefe Unflarl^eit bei 0ftu?alb

in bie irage nadi ^en „Dingen" ober „(Segenftänben ber

Itaturforfd^ung" l^inein. Der Begriff bes „Dinges" ift

tt>ie alle anberen ^cs geujöi^nlid^en Cebens auf bem Boben bes

naiüen Healismus ermad^fen unb beseid^net tjier einen oon

feiner Umgebung unterfdjeibbaren u)irflid?en (Segenftanb

ober räumlid] umgren3ten Beftanbteil ber üermeintlid) un*

mittelbar n?al^rgenommenen ^lugenroelt, ber als fold^er ein

(relatio) beftänbiges nnt> vor allem andt oon unferer VOalivmk^

mung unabliängiges Dafein M- äußeres (augerben^ugtes)

„Ding^Kin^id]" unb inneres (befugtes) rOal^nel^mungsbilb ober

„0bjcft" fallen l|ier alfo nodi in eins. VinÖ bie inneren

0bjefte ber lüal^rnel^mung rperben als bie (ßegenftänbe ber

rtaturforfd^ung angefef|en, weil fie felber für augeriialb Us

einen unb benfelbcn (Scgenfianb roaljmel^mcn fönncn. 2Iber was hvand^en

fi(^ unfere „empirift^en" Ztaturforfd^er unb „frittfd?en" Kotl^eberptjilofopt^cn um

joldft fonfrete Beifpiele bes mirflicben Cebens ju beüimmem. Das übcrlaffen

fte bem ,;metapl^vftfer" f^ortmann. Sie felber bewegen |td? als ec^te IHänner

ber „(Hrfal^rungswtffenfd?aff' mit il^rer ganjen €rfcnntnistljcoric meiji in einem

n?olfenrfucfusl^eim abftrafter Segrifsoerbinbungen, mo bie (Sebanfen befanntlid?

ol^e Sd^wierigfeiten eng beieinanber wol^nen.

ii
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Bemugtfeins an [idi bafeicnbc Ztaturbinge gel^altan mcrben.
2nit ber €infidjt in bie UnE^tbarfeit t>e5 naiven Healismus
fällt t)iefe ZnögUdrfett n)eg. Dos als ein bloger ocrgänglidKt
3nl|alt bes Berougtfcins crfannte „rOal^meimtungsobjeft" oer*
liert mit feiner relatioen ^eftänöigfeit un^ Selbftänbigfeit audj
feine 2)ingnd?!eit unb bie wirflidten ,,2)inge" ober (5egen-
ftänbe ber ^atu^piffenfd^lft fönnen nun, wie frütjer geseigt,

nur nodt in jenen niemals felber n>al?rgenommenen äußeren
^ingen^an^id^ gefud^t n>erben, t)ie burd^ il^re €inu>irfung auf
unfere Sinne in uns bie oergängIid?en ,,rOal^rneE|mungsbilber"

I^erDorrufen unb bur* biefe im ^eipugtfein ahbHt>[idi pertreten
ober ,,repräfentiert" u?erben.*) 7>as ift ^enn audi 0ftu?albs
meE^r ober n?eniger flar E^erportretenbe 2(nfid?t überall ^a,
too er fid^ (beipugt ober unbeu)u§t) auf tranfsenbentral-realifti*

fd?em 3oben bemegt. (Pergl. basu bie früljer angefüljrten
Stellen.) gu anberen Reiten aber, ix?enn er Don ^en IPirbeln
t>e5 3bealismus ober ZHad^fdien pl^änomenalismus ergriffen
wirb, oerfd^iebt fidr il^m mit einemmal biefe rid)tige 5lnfid]t:

unb nun beseid^net er bie ganse Unterfd?eibung jtpifd^en Z)ingen-
an-fid) unb Dingen, K>ie fie uns erfdieinen, fursmeg als einen
3rrtum (2^V2^2), leugnet ein Ding-an^fid^ i>or nn^ Eintet
aller €rfal^rung (^^), gebrandet „0bjeft" unb „Ding" wieber
(mit bem naioen Healismus, nur im umgefeljrten Sinne wie
biefer) als XPed?felbegriffe (22), Derfteljt alfo unter „Ding"
einfad) ein inneres, oon ant>exen unterfd^iebenes Erlebnis
(77/78. 22) unb fud^t ^en (Segenftanb ber naturtt)iffenfd)aft in
beftimmten „0bjeften" ^es ^ewugtfeins ober jenem Ceile un*
ferer „inneren «rlebniffe", ber nid?t i>on unferer IDillfür ah-
I^ängig ift (K. ^52 ! N. 66/68. 79).

ZXid^t beffer als mit t>en Dingen ftel^t es mit ber 5rage
nadt bem U^efen pon Haum unb Seit. 5reilidr, t>a% er E^ier

•) Weldiet 2Xrt btefc „UatnrbxnQe" f!nb,.ob von jioffIt(f?er ober encrgc-
ttfc^er ober rein bynamifd?er Befc^affenl^ett bleibt babei iun&difi eine offene
ifrage, beren Cntfc^eibung in bem einen ober anbeten Sinne gor nichts an «^rem
aUgemetnen erfenntnistl^eoretifd^en (O^arafter oon „Dingen-an-ft(^"
önbert. ©fhoalb oerfennt audf bas offenbar, wenn er mit ber 2lnflofung ber
uns gegebenen <&:fd?einnngen in €ncrgiefompIere bie Dinge-an-fic^ befeitigt 3U
liaben glaubt (2^2.).

bie aller ^rfaE^rung oorF|ergeB|enbe unbeipugte „Kategorial*

funftion ber Derräumlid^ung unferer €mpfinbungen", bie burd?

biefe unbewußte Cätigfeit ber Seele tjeroorgebrad^te un^ mit

(EmpfinbungsinEialt erfüllte „bewußte ^lufd^mungsform bes

2^aumes", bie aus biefem „lDatirnel|mungsraume" burd? ge^

banflid^e Entleerung Pon all feinem 3nB|alt gewonnene leere

„5ormanfd)auung bes (matl^ematifd^en) Haumes" unb fd^ließ*

lid? ^en abftraften „Begriff bes Haumes" beftänbig mitein*

anber perwed^felt, bie 2lusbilbung (ober Verfeinerung) ber

Kaumanfdnxuung mit ber ^usbilbung \>es Haumbegriffes per*=

mengt (88. 9V92)/ bie 2Infd^iuungsformen ^es Haumes unb

ber Seit als (£ntwicfelungsprobu!te ober wäl^renb sal^llofer

(5enerationen erworbene unb burd) Vererbung feftgelegte „(£r==

fal^rungsbegriffe" anfielet (W^. ^^0.) unb es nid?t für aus*

gefd]loffen l^ält, ^a% fid) ein fül^ner unb felbftänbiger (5eift

pielleid^t Pon biefen „bisl^er üblid^en Denfformen" unabl^ängig

mad^t (308/309), — all bas fann man 0ftwalb im (5runbe nid^t

gar fo übelnel^men. "^enn auf äl^nlidien Derwed^felungen

berul^t ja bie ganse €rfenntnisleljre Kants unb ein großer

Ceil unferer l)eutigen Katl^eberpE^ilofopl^ie. 2lber fie bringen

natürlid]! fälfd^enb unb perwirrenb in bie fonftigen (Sebanfen

0ftwalbs ein.*) Unb wofür biefer jebenfalls ^en jweifell^aften

Hul^m ber Originalität in 2lnfprud^ nel^men fann, t>a5 ift bie

„wiffenfd^iftlid^e" (£ntbecfung, ^a% wir uns bieltaturgefefee,

3U ^enen er aud) Haum unb Seit (80!) fowie ein befonberes,

pon il^m erfunbenes „Dinggefefe" (77/78) red^net, in gewiffem

Sinne felber gegeben iiahen (78, pergl. 303), t>a^ bie Dinge

fid^ aud^ anbers perl^alten fönnten, als bie Haturgefefee por*

fd^reiben (U6), ^a% andi wir für Verlegungen gegen biefe

keineswegs beftraft werben (78) unb baß barum audj bie natür*

*) I^ier unb in feiner Hinneigung 3u bem fubjeftioen pt^änomenalismus

€. Vflad^s bürfte 3. 3. ber (Srunb liegen, roarum 0fhpalb nic^t ^vox^d^en

Healroiffcnfc^af ten unb rein formalen lüiffenf c^aften 3U unter*

fd?eibcn oermag unb bemgemä§ aud? bie matl^ematif(^cn £etjrfä^e als em*

pirifc^e unb nic^t als a priori geroiffe (Erfenntniffc anfielet (305/307). —
Dcrgl. ba3u €b. oon f^artmann, „<Srunbri§ ber (Hrfenntnisleljre". 5. 8/9,

22/<^. „Kategorien lel^rc." 5. 389fg. «Die IPeltanfc^auung ber mobemen

PW." S. 79—83.
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lidie (ßefe^mäßigfeit unferer geiftigcn Porgänge nid^t ^en gc*

ringften fiinipanö gegen öie 2lnnaljme einer IDillensfreil^eit

abgebe ! ! (^30, oergl. andt ^73). Itatürüd^ oerired^felt 0ftn?alb

I^ier unfere begriffItd^en 5ormuIierungen öer Ztaturgefefee,

öie roir uns ollerbings in gerpiffem Sinne felber gegeben l^aben,

mit jenen u)irflid?en ^aturgefe^en, bie freilid^ nid^t als felb*

ftänbige überfinnlid^e XDcfenl^eiten ober gar oon einer äußeren

Znad]t auferlegte Hegeln außer unb über ben Ztaturoorgängen

^te\:icn (78), fonbern liefen felbft eintooF^nen ober immanent finb.

2). I). er pertpedifelt unfere bloßen 2Ibftraftionen naturgefefe*

lid^r 3ufc»mmen{)änge mit jener inneren, notu>enbigen 53e*

ftimmtE)eit ober unbeu>u§t logifd^en Determination ber rr>irf=»

üdiQxi (5efd]eE|niffe, aus beren gleid^mäßigem 2(blaufe in ge*

toiffen fällen ipir eben jene begrifflid^en 5ormein ber ZTatur*

gefe^e abgezogen E^aben. ^ättc er fid^ biefen anbern^ärts

felbft Don il^m angebeuteten Unterfd^ieb (206) ftets gegen*

gegenwärtig geE^alten, fo it>ürbe er aud? eingefel^en l^aben, t>a%

[idt bie 2lnnaE^me, alles ujeltlid^e (ßefd]eE?en oollsiel^e fid] un*

abänberlid^ „nadt en?igen, eisernen, großen (Sefe^en", fel^r

XDolii mit feiner rid]tigen Bemer!ung ©ereinen läßt, t)a% unfere

begrifflid]en 5ormulierungen biefer Ztaturgefe^e „nid^t be*

fel^Ien, tPas gefd^ei^en foll, fonbern nur berid^ten, was (in

geu)iffen Säuen) tatfäd^lid) gefd^iet^t" (79, ^30). Unt) er

ipürbe fid) por allem mel^r, als er es jefet ift, flar barüber

geu>orben fein, baß bie rtaturmiffenfd^aft um il^rer felbft

millen feine anbere 5orm ber (ErfennlnisIeE^re aner*

!ennen tann als bie ^es txan^^en^entaUn Healismus.*) —

*) Dergl. andf nodf ben mäf^enb ber Drurflcgung biefer 5d?rtft cr-

fd^einenben „(5tnnbvt% ber Haturpljilofopl^ie" von €b. v. i^artmann.
Bef. Kap. A. II: ,,I)ie Beff^affent^ctl ber Hahir" unb A. HI: „Vit (Er-

fenntnis ber ITatur."

II. ZlTatcrie unö (Energie,

Der (ßrunbbegriff ber bisl^erigen pl^vfü, ja ber gansen

IXaturtt)iffenfd]aft überl^aupt u>ar ber Begriff bes Stoff es ober

ber ZHaterie. 'Denn beibes galt ^en meiften Haturforfd^rn

fursujeg als eins unb basfelbe. Die Ztatur n?ar für fie t>as

Heid) bes materiellen ober ftofflid^en Dafeins unb ber Stoff bas

IPir!lid^e ober Heale: ^as, was an [\di im Haume ^a ift, fid^

im Haume beu>egt unb allen einseinen, t)ergänglid]en Dingen

ober Vorgängen ber Itatur als il^r gemeinfames, unoergäng*

lid)es IPefen ober iljre bleibenbe Subftans jugrunbe liegt

(\5, M. 26). Dabei u>ar bie Haturu>iffenfd]aft in il^ren Dor^

ftellungen oon ber Befd^affenl^eit biefes mefenl^aften ober fub==

ftansiellen Stoffes sunäd^ft pon ber finnlid^en 2lnfd]auung fefter

ober flüffiger Körper ausgegangen unb i^atte bie an biefen

allgemein unb ol^ne 2lusnal|me u>aBjrgenommenen €igenfd^aften

ber räumlid]en 2IusbeI^nung unb ber Unburd]bringlid]!eit

einfad) als bie unceräußerlid^en (Eigenfd^aften eben jenes Stoffes

angefei^en, ber ^cn ^nlialt ber Körper bilbet unb surücfbleibt,

wenn fie felber unö il^re jen?eiligen formen DergeB^en unb

neuen formen plafe mad]en. ZTT. a. ID., fie Blatte angenommen

t>a% ber Stoff innerl^alb ber cinselnen IXaturförper ^en von

biefen eingenommenen Haum andi in ber IX)irflid)feit ebenfo

ftetig unb lücfenlos ausfülle, n?ie er es fd^einbar in ber finn*

Iid?en lOal^rnelimung tut. Unb eben aus biefer fiigenfd^aft

^es Stoffes, burd] fein bloßes Dafcin ol^ne alle Cätig!eit unb

Kraftäußerung ^en Haum ober beffen Ceile r>ollfommen 3U

erfüllen, Blatte fie bie 2lusbel)nung unb bie Unburd^ringlid?*

!eit ber Körper „erflärt".

3nbes, wehere (Erfal^rungen nötigten fel^r balb basu,

biefe nur fo einfad) ber finnlid^en 2lnfd)auung entleB^nte ^uf*=
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<"

faffung su berid?tigcn. gunäd^ft nämlid? laffen fid? alle Körper
ohine 2tu5naB|me in fleinere Ceile serlegen. Tkis erflärt fid|

am beften burd^ bie 2InnaE^me, bag fie fd?on poriger in bemfelben
ZHage innerlid^ geteilt getpefen finb, tpäfjrenb bie ^ertrennung
eines witfüdi in \idt 3ufammenE)ängent>en, einl?eitlid?en Stoffes
ein pöllig unperftänblidrer Porgang bliebe. 5emer seigte fid?,

^ö6 5Iüffigfeiten aller 2(rt burdr ©tele fefte Körper gans oon
felbft burd?ficfern, burdr andere ipenigftens unter ftarfem ^rucf
fünftlid? B^inburd^gepregt iperben !önnen. ünb wo aud? ^as
nidit gelingt, ba finben leidste <5afe (ipie 3. S. IPafferftoff) meift
nod? immer il^ren 2)urd]gang. 2ludi bie feften Körper füllen
alfo in a^atirl^eit t>en pon it^nen eingenommenen Haum nid?t
pollfommen ftetig aus: fie muffen minbeftens aüefamt üeine
unfid?tbare Cücfen ober ,,poren" l^aben, bie pon iE^rem Stoffe
nidit mit erfüllt finb. TXxbei blieb 3unäd?ft allerbings nod]
bie 5rage offen, ob biefe unfid^tbaren CücFen nid?t bod? nod?
pon einem feften, 3ufammenl^ängenben (Beruft ^es Körper*^
ftoffes eingefd?loffen finb. 2lber aud? biefer näd?ftliegenbe
(Slaube an fogenannte „Kaftenatome" (€e Sage) ertpies fid?
als fd?iper l^altbar fd)on gegenüber ber vEatfad)e, t>a% alle

feften Körper fid? 3ufammenbrücfen unb tpieber ausbel?nen
laffen. Unb gan3 umgeiporfen rpurbe er burd] bie ipeitere

Beobad^tung, ^a% ein unb berfelbe Körper unter Umftänben
aus bem feften in ^en flüffigen unb aus biefem in ^cn gasför-
migen guftanb übergel^en fann. 7>enn biefes u?eift offenbar
barauf l^in, ^a^ ber innere unfid^tbare 2(ufbau ber Körper in
biefen brei äugerlid? wo^i perfd^iebenen, aber bod? ineinanber
übergel^enben <§uftänben nur bem (Srabe, nid^t bem liefen nad?
perfd^ieben ift. Un'Ö wenn fd^5n bei ^en 5Iüffigfeiten megen
iF?rer leidsten Perfd^iebbarfeit unb mel^r nodi bei ^en (Safen
ipegen iljrer 2lusbel^nfamfeit unb gegenfeitigen Durd)bringung
ber (ßebanfe an irgenbeinen ftofflid^en ^ufammenl^ang il^rer

gansen ZTIaffe ausgefd^loffen erfd?eint, fo mu§ basfelbe aud?
für bie feften Körper gelten, ^ier unb bort fann es fid? nur
um eine engere ober weitere 2lneinanberlegung fleiner Ceile
I^nbeln. nnt> fo löfte fid) ber für bie finnlid^e IPal^rnelimung
fdjeinbar ftetig 3ufammenl^ängenbe Stoff ber feften unb ber
flüffigen Körper por bem geiftigen 2(uge ^es pl^yfif^rs in

Uka -*--tr
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eine 2lrt Staubrpolfe ober einen Raufen räumlidi gefonberter,

überaus fleiner Stoffteile auf: ätjnlid^ u?ie eine fd^immernbe

Kebelmaffe am näd)tlidren Sternenl^immel fid^ Por einem großen

5ernrol^r in einen fjaufen ein3elner Sonnen ober Si^\tevne

auflöft. Unb biefe aus t)en genannten fomie man(i\cn anbe^

ren (5rünben allgemein angenommene ^Infid^t geroätirte oben»»

brein nod| ben Porteil, jebe Derbid^tung ober Derbünnun^

als bloße Permel)rung ober Permtnberung ber im gleid^n

Dolum ober Haumteile entl^altenen Ceild)en ju beuten.

2lus fold^n fleinen „2naffenteilen" ober 2Tlole!ülen alfo

badete fid^ bie pl^vfif alle mägbare ZTIaterie aufgebaut nnb

„erflärte" bie befonberen €igentümlid)!eiten jener brei per*

fdiiebenen 2lggregat3uftänbe ber feften, ber flüffigen unb ber

gasförmigen Körper aus ben perfd^iebenen 2lbftänben, £age=«

rungsformen unb 3eu>egungen jener unfid^tbaren Ceild^en.

^lußerbem aber nal)m fie als Cräger getpiffer, augenfd^einlid?

nid]t an irgenbu)eld)er ujägbarer 2Haterie l^ftenber Hatur*

erfd^einungen, wie 3. 23. bes Cid]tes unb ber (£le!tri3ität, in

t>en §ipifd)enräumen 3tpifdren 't^en großen £)immels!örpem

ebenfo ipie innerl^alb ber Körper felbft stpifd^n beren TXloU^

fülen nodi einen äußerft bünnen, umpägbaren Stoff an, ^en

fie :attjer nannte, unb badete \idt andt biefen wieber in äB|n*

lid^er IPeife gegliebert; fo ^a% fd^licßlid] alle Zllaterie, tpägbare

unb unwägbare, in fleine räumlid) gefonberte Ceild^en 3er*

legt unb alle Ztaturerfd^einungen oi^ne 2IusnaI|me auf Be-

wegungen biefer fleinen wägbaren ober unwägbaren Ceild^en

3urücfgefül|rt würben. Dabei pergrößerten fidr bie räumlidjen

2(bftänbe 3wifdKn biefen Ceild^en im (Seifte ^es pliy[ifev5 immer

melir. gunäd^ft natjm man fie bei t>en feften unb flüffigen

Körpern als nid^t fel^r perfd)ieben pon ber (ßröße ber ZHole*

füle felbft an. 2lnbers bagegen bei ben (Safen ober Dämpfen.

Deren 2lusbel^nfamfeit unb gegenfeitige Durd)bringung beutete

ja erfid]tlid] barauf l)in, ^a% bei il^nen bie Durd^meffer il|rer

ZUolcfüle außerorbentlid) flein fein muffen im Perl|ältnis 3U

iljren mittleren ^Ibftänben ober aud^ nur 3U bem IPirfungs*

bereid? it^rer Spannfraft. TXnn bewegen fidt oh^^^ {nadl einer

neueren (Entbecfung) aud? in 5lüffigfeiten bie „3onen" gelöfter

Stoffe (ober Crennftücfe ber 21Tolefüle d^mifd^er Perbinbungcn)

I



— 30

genau fo umB^cr, als ob ber Haum oödig leer unb gar !eine

5Iüffigfeit ba n?äre. 2{ud? laffen beibe Wirten oon Körpern,

fefte unb flüffige, oielfad^ t\öc[i, IPärme unö eleftrifd^e tPellen

unbel^mbert burd^: il^re tragbaren Stoffteild^en muffen alfo

jedenfalls fo ir>ett auseinanberfteE^en, bag fie bie Beilegungen
ber 5ir>ifd^en if^nen befinblicf^en :ätE^erteild^en nur ipenig be*

einträd^ttgen. Der ^ilti^er felbft aber mug fel^r oiel bünner

fein, feine ZTIoIefüIe muffen Diel geringeren Durd^meffer unb im
Perl^ältnis su biefem feE^r oiel größere 2lbftänbe ooneinanber

lldbi^n, als bie ZTIoIefüle aud^ bes oerbünnteften (5afes, u)eil

er fid^ im Unterfd^iebe Don biefem überi^aupt nid)t einfd^üeßen

läßt unb burd^ alle, aud^ bie fefteften Körper burd?geE^t. So
rücften in ber Porftellung t^^s p}:[y\\Uxs bie einseinen Ceile

immer ipeiter auseinanber, unb fd^Iießlid? gen?öE^nte man fid?

an Xx^n (Sebanfen, X>a^ im Derl^ältnis su iE^rer (5rö§e bie

2lbftänbe ber u?ägbaren Ceild^en Doneinanber etu?a Xx^n gegen*

feitigen 2tbftänben ber 5iyfteme unb iE^r W:>\ian^ Don "t^an

fie umfreifenben ätE^erteild^en etroa ti<in<in ber Sonne Don
iE^ren planeten entfpred]en fönnten. T>as fjimmelsgebäube

alfo erfd|ien bem pE^vfifer im großen als eine meE^r ober

minber getreue IDieberE^oIung beffen, iras, unferen ^ugen
unfid]tbar, ber 2lufbau ber einseinen Körper ober bie <5u*

fammenfe^ung ber ZTIaterie im ficinen ift.
—

Beftätigt unb ergänst u>urben biefe 2InnaE^men ber pE^yfif

burd) bie (grgebniffe ber mobernen CE^emie. Diefe nämlid^

unterfd^ieb sunäd^ft 5n>ifd?en Xxin serlegbaren d^emifd^en ,,Per*

binbungen" unb X>^n cinfad^en, für uns nid)t n>eiter $erleg=^

baren d^emifd^en (ßrunbftoffen ober ,,€Iementen", beren u>ir

E^eute an bie ad^tjig fennen. Dabei fanb fie, X>a^ bas (5e*

ujid^t einer Derbinbung immer gleid) ber Summe ber (5en?id]te

iE^rer einseinen öeftanbteile ift (fogen. (Sefefe Don ber €r*
E)altung Xi^s Stoffes : Capoifier). Sie entbecfte ireiter, 't>a^ fid?

3U)ei oerfd^iebene Stoffe nur in gans beftimmten <Sen?id]ts*

DerE^ältniffen miteinanber perbinben. ((5efefe i>on ber Konftans
ber (5en?id]tsperE^äItniffe : 3. 3. Hid^ter.) Unb fie cr!annte

enblid), X>a^, ipenn fid? 3tt>ei Stoffe in meE^reren DerE^ältniffen

miteinanber oerbinben, bie (5ea)id)tsmengen bes einen bei

gleid^en 21Tengen ^as ani>^x(in in t^an t)erfd]iebenen Perbin*
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bungen ftets in einem einfad^en DerEiältnis fteEjen ((ßefets ber

multiplen Proportionen: Dalton \80^). ^11 bas crflärt fidj

am einfad^ften burd? bie ^nnaE)me, X>a'^ fid^ bie d^emifd^en

Derbinbungen burd) 2lneinanberlagerung Don üeinen unfid^t*=

baren Ceilen (2Etomen) bilben, bie ein beftimmtes, unoer^

änberlid^es (ßeroid^t befifeen unb nid^t treiter teilbar finb. Un^

in biefelbc Hid^tung ipeifen uns aud) oerfd^iebene anbere K,aU

fad^en ber CE^emie, u)ie s- B. bie oerfd^iebene IPertigfeit ober

BinbungsfäE)igfeit ber einseinen (Elemente füreinanber, ber

oerfd^iebene (ßrab ber Dermidelung d^emifd^er Derbinbungen,

bie Polumänberungen bei gerfefeungs* unb IPieberüereini*

gungsDorgängcn, bie befonbere IDirffamfeit ber Elemente im

21ugenblicr iE^res Austritts aus Xx^n Perbinbungen fou?ie bas

DorEianbenfein oon Derbinbungen, bie bei gleid^n (5eix)id^ts^

mengen ber gleid)en Beftanbteile (3fomerie) bod? in iEjren

pE)Yfifalifdien unb d^emifd^en (gigenfd^aften oöllig oerfdiieben

finb. Denn s^mal bas lefetere ift tDoE^I faum in anberer

rOeife SU erflären als fo, baß biefelben fleinften Ceild^en fid|

jetpeils in r>erfd]iebener räumlid^er 2Inorbnung gruppieren.

Vin^ äE^nlid) fteE)t es, toenn roir jene befonberen (5ett>id^ts==

üerE^ältniffe ber d^emifd^en Derbinbungen mit ber Dampfbid^te

ober bem relatiüen Dolumgen^id^t üerfd^iebener (5afe bei

gleid^em Drud unb gleid^er Temperatur pergleid^en. 2(ud^

bie fo gen?onnenen <£rgebniffe laffen fidr am beften bei ber

2InnaE^mc DerfteE^en, tia^ gleid^e Dolumina oon (Safen unter

gleid^en r>erl]ältniffen gleid] Diele ZHolefüle entE|alten, bie aber

jen?eils aus einer Derfd^iebenen 2InsaE>l nod^ fleinerer Ceile

ober ^tome befteE^en : unb stt>cir bei tx^n d^emifd^en (Elementen

aus gleid^artigen (sumeift sioei), bei "^^n d)emifd]en Derbin*«

bungen aber aus ungleid^artigen 2ltomen. "^ana^ci ift alfo

ein „ZTiolefüI" bie fleinfte ZHenge einer d^emifd^en Derbin^*

bung ober eines (Elementes, bie oE^ne änberung iE^rer d^emifd^en

Befd^iffenE^eit felbftänbig befteE^en fann unb als fold^e an

d^emifd^en Porgängen teilnimmt; „2Itome" aber finb bie flein^

Pen, für unfere berseitigen fjilfsmittel unb oEjne ^erftörung

iE^rer eigentümlid^cn d^emifd^en Befd^affenE^eit überE^aupt nid^t

toeiter serlegbaren Ceile, bie, in Derbinbung mit iE)resgleid^en

ober mit anbersartigen Atomen, je nad^bem bie 21Tolefüle ber
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d]cmifd)cn Elemente unt) bie ber d^mifd^en Dcrbinöungcn auf*
bauen. Unb it^rer gibt es fo oiele perfdriet)ene 2lrten, als es

diemifd^e Elemente ober unserlegbare (ßrunöftoffe gibt.

2lber bei einer fo großen 2In5ai]I perfd^iebener Elemente
— u)ir fennen iljrer, wie gefagt, fd^on an bie ad^tsig — !ann
ber €inl^eitstrieb bes menfd^Iid^en (^elftes nid]t ftel^en bleiben.

}Xni> geipiffe Hegelmäßigfeiten in ben Unterfd|ieben öer (rela=«

tioen) 2Itomgea)id|te beuten, sufammen mit mand^erlei 2iiin^

lid^feiten in bem d|emifd)en DerEjalten benad^barter (5ruppen
unb im Perein mit anberen Catfad^en, u>ie 3. B. ber 3unel|men*

ben r>ereinfad]ung ber Speftrallinien bei <5afen Don fel|r

Itoliet Temperatur, in ber Cat barauf I^in, t>a% andt bie d^emi*

fd^en (ßrunbftoffe am (£n^e nur oerfdjiebene Sufammenfefeun^^
gen aus nod) einfad^eren, uns surseit freilid^ nod^ nid^t näl^er

hefannten Beftanbteilen finb. 2<i, mir bürfen, namentlid^ im
JEjinblicf auf bas eru?äl?nte Ergebnis ber Speftralanalyfe, wolii

bie Vermutung ausfpredren, X>a% ebenfo n>ie bie perfd^iebenen

2ltome eines jeben ZlToIefüIs, aud? jene lefeten einfad^eren

Beftanbteile jebes einseinen 2Itoms mieber burd] ätE^erl^ülIen

ober eine sn^ifd^en fie gelagerte 5d]id]t pon ^tl^ermolefülen

auseinanbergeE^alten u>erben. ^^^en^alis neigt bie ZTieE^rsaE^I

aller pJ:iy\ifex unb (£t)emi!er l^eute $u ber 2lnnal?me I^in, r>a%

alle ipägbare ZTIaterie fd^Iieglid? auf eine einsige 2(rt Pon
Uratomen als iljre legten Baufteine 3urücfn?eift, ipäl^renb

man fid> bie frül^er (por ber eIe!tromagnetifd)en IPeüentl^eorie)

für einfad? gespaltenen Sltl^ermolefüle freute allgemein als

minbeftens aus $n?ei perfd^iebenen 2ltomen sufammengefe^t
^entt Bei allebem gilt es aber für bie meiften immer nodr, als

felbftpcrftänblid), t>a^ bie legten, überl^aupt nid^t weiter 3er*=

legbaren Beftanbteile ber ZTTaterie, gleid]pie( ob fie in

ben d]emifd?en 2Itomen ober in X>en „Uratomen" 3U fud^en finb,

immer nod? (5röge, (ßeftalt, ZHaffe unb Unburd^bringlid^feit

l:toi>en unb ^a% fie ^en befd^ränften Haum, ben fie einnel^men,

burd? iliv bloges ^afein aud] ftetig unb ftofflid? ausfüllen. Sie
werben alfo als fleine Körperd^en ober corpuscula aufgefaßt,
bie genau t>as im fleinen fein follen als was im großen bas (pom
pBlYfi^cr gebanflid] in fie aufgelöfte) Bilb ber feften Körper

fid^ ber finnlid^en 2lnfd)auung barftellt. DesB^alb n?irb biefe

Celjre als Korpusfulartl^eorie beseid^net. —
3nbes genügt ber fo gefaßte Begriff ber ZTlaterie nod?

feinesipegs für bie (grflärungsbebürfniffe ber pl^vfi^ 2r(ögen

immerl|in alle uns befannten ober unbefannten >£rfd]«inungen

ber Hatur fid] am lefeten (£nbe in beftimmte 2lnorbnungen unb

Beu?egungen pon Gliomen auflöfen: mol^er bie Beu^egung

ber Gliome ober aud) nur ber IDed^fel in il^ren einmal ge=*

gebenen Beu)egungs3uftänben ? 3a, wollet überl^aupt bie D er =-

änberung? Der Stoff ift feinem IPefen unb Begriffe nad|

nur bas ausgebeljnte Sein uriö als fold^r PÖllig unsureid^enb,

um mit il^m allein bas ü?ed)felnbe (ßefd?el|en 3U erflären ober

biefe fid> beftänbig peränbembe IDelt irgenbrpie barsuftellen.

€r muß nod) burd) einen anberen Begriff ergänst u)erben, ber

bi^fe unaufl?örlid]e Peränberung in ben guftänben bes Stoffes

felber 3um 2(usbrucf bringt (M. \3). Unb bas ift ^enn andt

fd^?n burd] (Salilei, t)cn Sd^öpfer ber mobernen pl)Yfi!, ge^^

fd^el^en. Durd) \fyi ift ber Begriff ber Kraft als ber Urfad^e

ber Bewegung in bie n^iffenfdKxft eingefül^rt worben. 5u*=

näd]ft freilid] nur für bie 5allberx>cgungen ber Körper in (ßeftalt

ber Sd)n?erfraft ober ber 2ln3iel)ungs!raft ber €rbe. Dann

aber ift er, n>ie befannt, burd) Newton als allgemeine 2In*

Siel^ungsfraft ober „(ßrapitation" 3ur (£rflärung aud) ber gegen*

feitigen Bewegungen ber großen fjimmelsförper benufet unb

fd^licßlid) ebenfo auf bie permuteten Bewegungen jener fleinen,

unfid^tbaren Stoffteile, ber ^tome unb ITtolefüle, übertragen

worben, um aud? l^ier bem <frflärungsbebürfnis ober Kaufa*

litätstrieb bes menfd]lid)en (ßeiftes (genüge ju tun. Die d]emifd?e

Perwanbtfd^aft ober „2lffinität", ber gufammenl^ang ber feften

Körper ober bie „Kol^äfion", bas 2lnl?ängen ber ^lüffigfeiten

ober bie „2lbl]äfion", bie größere ober geringere „^laftisität"

ber Körper, bie firfd^inungen bes Drucfes unb bes Stoßes

unb befonbers aud) bie Unterfd^iebe fowie bie gegenfeitigen

Übergänge swifd^en ben brei 2lggregat3uftänben — alles bas

würbe balb auf bie IOir!ung ansieljenber, balb auf bie ah^

ftoßenber ZTlolefularfräfte ober auf bas gufammenwirfen beiber

SurücFgefül^rt unb fo erflärt. Die ftofflid]en 2ltome ober ZTtole^^

füle aber würben als bie Cräger biefer Kräfte (ober Kraft*

D. 5d?netien, €ncrgetifd?e IDfItanfdjauung. 3
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äußcrungcn) angefcl^cn, unö 5u>ar öie Körperatome im alU

gemeinen als öie Cräger t>er ansiel^en^en uriö öie 2][tt|eratome

oöer ==moIefüIe als bie Cräger öer abfto6ent)en Kraftu?ir*

fangen.

2lber audi öie beiden Begriffe öes Stoffes unb öer Kraft

genügten, fo miteinander perbunben, immer nod) nicf^t ju

einer oollftänbigen Darftellung öer tpirflid] gegebenen €r*

fd^einungen. Dielmel^r bedurfte es auger il^nen nod) eines

dritten, nämlid] bes (ßefefees ober ber beftimmten, gleid^-

förmigen IPirfungsipeife ber Kraft. Unb aud| l^ier ipar (5alilei

u>ieber maggebent). €r l^atte in ben Deränberlid^en €rfd)ei*

nungen bes freien unb abgeleiteten 5cilles eine unoeränberlid^e

(ßröge entbecft unb fie aus ber Porausfe^ung einer gleid^förmi*

gen IPirfungsireife jener 5d?iüerfraft matl^ematifd] im €in*

Hange mit ben tatfäd)lid]en €rfabrungen abgeleitet. Dann l^atte

IteiPton geseigt, ^a^, rx>enn man bie IDirfung biefer Sd^u^er^

fraft ober (ßraoitation nid^t als beftänbig fid| felbft gleid^,

fonbern oon ber «Entfernung unb (5rö§e ber aufeinanber ipirfen*

t>en ZHaffen in beftimmter, gefefemäfeiger IDeife abl^ängig be*

ivaditet, man 5U einer matl^ematifd^en Darftellung aud? ber

Beilegungen ber großen ^immelsförper gelangt. Unb fd]lie§*

lidr erbrad]ten neuere 2lftronomen um bie IDenbe bes jüngft

©ergangenen 3<^^rl^unberts ^cn Xiad]wcis, ^a^ fid] ciudi bie

fleinen 2lbu?eid)ungen r>on ^en sunäd^ft ju ern?artenben Be*
tt>egungen, bie fogenannten ,,5törungen" in bem typifd^en

Caufe ber Planeten, mit ber gleid?en Sid^erl^eit unb (5enauig*

feit aus bem gleid^en med^anifd^en <5efe^ ableiten, ja im
Doraus bered^nen laffen. So voav „bie (Sefamtl^eit ber fid)t*

baren 5ternenn?elt n^iffenfdiaftlid] erobert" (^76. M. \^). IXn^

es trar nur natürlid], ^a^ man bas l^ier fo erfolgreid^e Der*

faE^ren andi auf alle anberen <frfd^einungen ber Ztatur ari'^

5un?enben unb bie Dorgänge in ber fleinen IPelt ber ^Itome

mit benfelben ZTTitteln barsuftellen ober aus benfelben med^ani*

fd]en Kräften unb (Sefefeen 3U erflären fud^te. ^ud? blieben

l^ier äl|nlid?e Erfolge nid^t aus. U. a. mürbe für bie €r*
fd]einungen ber Eleftrisität unb bes ZHagnetismus ein mit

ber lTett>tonfd?en 5ormel genau übereinftimmenbes (Sefefe ber

tPed]felit)irfung ober gegenfeitigen ^Insiel^ung entbecft. Der
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allfeitige Drucf ber (Safe unb bie 2tbB^ängigfeit biefer „Span*

nung" üon ber Did^te unb bem Dolum rourben burd] bie all*

feitigen Sd]tt>ingungen it^rer ZTTolefüle oerftänblid^ gemad^t

unb aus beren lebenbiger Kraft mati^ematifd^ abgeleitet (203.

2^. M. 30- Die an fid)tbaren Vorgängen bei ben 5Iüffig*

feiten ausgebilbete Cel^re oon X>m IDellenbenpegungen ergab

Sunädift eine allen Einjell^eiten ber Erfal^rung geredet rt)er*

benbe Erflärung bes Sd^alles unb ber Zone aus ^en fort*

fd^reitenben IDellen ber Cuft ober eines anberen u)ägbaren

ZUebiums nad^ benfelben rein med]anifd]en (Sefefeen. Dann füt^r*

im bie mannigfad^en äl^nlid^feiten ober Übereinftimmungen

Sipifdien ^cn afuftifd^en unb ^en optifd^en Vorgängen (Sd^all*

unb £iditerfd]einungen) basu, aud? bie lefeteren aus 'Oen Sd^ipin*

gungen eines eigenen, bünneren 2T{ebiums, nämlid) bes Mittlers,

3u erflären. Unb es gelang, and\ I^ier lüieber einen großen

Seil ber gegebenen Dorgänge burd^ anfd^aulid^e Bilber r)on

ben Beilegungen ber äti^ermolefüle perftänblidr in mad^en

unb bie bei il^nen obioaltenben (Sefe^mäfeigfeiten auf ein*

fad)e med^anifd^e (ßefefee surücfsufül^ren (M. \6). Dann brängte

bie augenfd^einlidie Der«>anbtfd>aft oon Cid?t unb Wärme t><i^

l]in, aud: bie märmeerfd^einungen als (ßefamtergebniffe pon

med]anifd]en Ben?egungen ber 2ltome aufsufaffen, moburdi

n?ieber mandK, fonft üöllig unbegreiflid^e Catfad^en unb gu*

fammenl^änge in ein laueres £id)t gerücft rourben. lin^ fd^liefe*

ixdl 3n?angen bie mannigfad)en 2il|nlid]feiten unb VOed]\eU

besiebungen sirifd^en Ci*t, U:>ärme, Eleftrisität unb Znagneüs*

mus basu, biefe r>ier Wirten Don Erfd^einungen unter \\d\ in

einen nät^eren ^ufammenliang su bringen, unb es gelang

2naja)ell u. a., fie alle als bie üerfd^iebenen Erfd^einungs*

formen ober U^irfungen ein unb berfelben Stral^lung bes

:jltl^ers 3U beuten, beffen gleid?artige unb nur burd) IPellen*

länge unb Sd]ipingungs5aW untcrfd^iebene Sd]U>ingungen fid)

beim 2Iuftreffen auf u?ägbare materielle Körper je nad? beren

Befd^affenl^eit in oerfd^iebene 5ormen ftei^enber XPellen um*

toanbeln. —
So entftanb bie materialiftifd)*med)aniftifd?e 2lnfd]au*

ung ber Hatur ober ber (Slaube, ^a^ \idi alle <£rfdieinungen

ber riatur, ir>o nid)t gar alle Dorgängc in ber IDelt überi^aupt,

3*
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grunbfäfelid] unb ofyixe Heft auf Viiedianxf von Atomen surücf*

fül)rcn laffen müßten; ot)er ^a§ fie tatfäd^üd), rr>enn audt für

uns nidit überall erfennbar, am (cfeten €nt)e nidits u>eiter feien,

als gefe^mä^i^e medKinifd]e Beiregungen fleinfter ftofflid^er

Ceild^en, öie burd^ beren von öer ^eit unabl^ängige „^enivaU

fräfte" beu>irft ujerben. Die ftofflid^ gebadeten 2ltome unö

^ie gefefemägig 5n?ifdien ii^nen u>ir!enöen Kräfte öer ^Insietjung

unb t>er 2Ibfto§ung galten öer großen JTlel^rsal^l öer Hatur*

forfd]er, namentlidi in öer 5n>eiten fjälfte öes Dergangenen

3aljrt^unbert5, als bie legten Healitäten, von t>enen alle tat^

fäd]Ud^ »aljrgenommenen €rfd]einungen nur Derfd]iebenartige

(ßefamtergebniffe Mrftellen. Un^ befonöers toarb öie 2(uf*

löfung aller Itaturoorgänge in TXled^nif ber 2ltome allgemein

als t>as 3i^^ u"^ ^i^ ein3ige maljrl^aft tt>iffenfd)aftlid]e 2TTetE^obe

ber piiy\\f angefel^en (M. 6. W\S, oergl. Du Bois^Heymonb

„Über bie (Srensen bes Xtaturerfennens" 5. \6A7). IDie in

biefer 5ormulierung öer 2lufgabe il^rer lDiffenfd|aft tat^ädt"

lidt \dton eine unbemiefene Porausfefeung barinftecfte unb

in xvk Rollern (ßraöe jene gans med>iniftifd]e 2luffaffung ber

Itatur I^Ypotlietifd^er 2lrt ober eine Summe blo§er, 3um

Ceil bod^ red]t unfid^erer 2TTutma§ungen n?ar, bas !am
it|ren 2lnl^ängern im allgemeinen feiten 3um 3eu>u§tfein. (5e*

tDÖljnlid] n?arb fie als ber (5ipfel Don genauer, untrüglid^er

5eftftellung ber tatfäd^lid^en Derl^ältniffe angefel^en {2, M. \b)

unb bie oermeintlid^e unbebingte <5ea?i6l^eit ber med^anifd^en

(ßefe^e wolii gar auf bie ganse aus il^nen abgeleitete2lnfd)auung

ber (ßefamtnatur übertragen.*)

3nbes, mit ber ^eit trat aud| in ben Kreifen biefer med^a*

niftifdien Haturforfd^er bie unausbleiblid^e €rnüd)terung ein.

Die allmäl^lid^, befonbers infolge ber Befanntfd>3ft mit ^en

erfenntnistl^eoretifd^en Beftrebungen ber neu!antifd)en pijilo^

•) „Die Sä^c ber Kled^anxf finb matl^emattff^ barftellhar nnb tragen in

fi(^ biefelbe apobi!tifd?c (Sen)i§I^cit, wie bte Sä^e ber IHatl^ematif." Du Bois-

Heymonb a. a. (D. \6. Der Derfaflfcr reriDcd^felt l^ier, infolge feiner un-

genügenben ptjilofopl^ifd^cn Bilbung, bie <5efe^e ber pf^oronomie ober reinen

3cn)cgungslcl|re mit ben (Scfe^en ber Hlec^anif. Ulan pergleid?c über hen

Unterfd^icb bciber €. v. f^ortmann „Die U?eltanfd?anung ber mobemcn pttff^f^.

5. 79/83, n n. 2^6/7.
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fopl^ie, 5uneB^menbe €infid]t in bie Unl^altbarfeit bes naioen

Healismus geu>öl^nte r>iele an ^en (^e'^anUn, ^a% am ^'öe bod),

wie alle anberen menfd^lid^en €r!enntnis3u>eige, fo audi bie

Itaturu>iffenfd^aft nid^t über eine mel^r ober minber große

lDal^rfd]einlid)feit il^rer 2lusfagen l^inausfomme. Unb bie

5d]n?ierig!eiten, bie fid] im Derlaufe ber Unterfud^ungen bei

ber überaus oermicfelten Befd^^ffenl)eit ber meiften Itatur*

erfd]einungen beren Dollftänbiger 2luflöfung in 2T(ed]anif ber

2Itome mit f^ilfe ber Differentialred^nung pielfad] entgegen=^

ftellten, mußten biefe rid^tige €rfenntnis beftärfen. TXlcliv unb

mel^r fal^ man fid) ge3tr)ungen, auf ^en oerfd^iebenften (5e==

bieten oon ^en mutmaßlid]cn Belegungen jener fleinften Ceile

gans abjufel^en unb bloß ben (5efamtergebniffen, bie aus iB^rer

gleid]artigen Derfnüpfung entfpringen, burd) 3ntegralformeln

einen matl^ematifd^n 2(usbrucf 5U geben. Piele ber einmal

aufgcftellten unb 3unäd]ft fd^einbar ausreid^enben €rftärungen

ober med)anifd)en Deutungen erir>iefen fid] irgenbtoeld^en neu

entbedten Catfad^en ober gufammenl|ängen gegenüber als

unl^altbar unb mußten burdi anbere erfefet u^erben, bie ^ann

il^rerfeits n?ieber oon bemfelben 5d]icffal ereilt mürben. Die

bem 2Ul|er im ^inblid auf bie perfd]iebenen Catfad^en an^

fd)einenb mit bem gleid^en Hed^te 3ugefd]riebenen (£igenfd]aften

ber Dollfommenen 5lüffigfeit unb ber pollfommenen €lafti3ität

ftanben im unlösbaren IDiberfprud] miteinanber. Die Cebens^^

erfdieinungen ent3ogen fid) mel^r ober weniger, bie Beu>ußt=

feinserfd)einungen gan3 unbebingt einer rein med^anifd^en €r*

tlärung. Vin^ ber als Cräger ber 2ltomfraft unb il^rer gefefe^

mäßigen IPirfungen angefel^ene Stoff ließ fid] |d]ließlid] mit

ify bei ^cn gegenfä^lid^en €igenfd]aften beiber Ceile in feine

irgenbipie begreiflid^e Derbinbung bringen, fo ^a^ man aud)

l]ier bei ben legten prin3ipien fid] tt)ieber r>or bie i^^cige geftellt

fal], ob t>enn ipirflid] biefe gan3e materialiftifd]*med]aniftifd]e

2lnfd]auung n>iffenfd]aftlid] begrünbet unb l]altbar fei.
—

^uf biefem Boben bes gtt)eifels unb ber Unfid]erBieit ift

nun in ^en legten \0 ober \5 3al]ren eine gan3 neue Hid]tung

ber PI?YP^ ertt)ad]fen, bie ber Dorern?äl]nten 2lnfid]t ber Ttatur

grunbfäfelid] jebes Sein5red]t abfprid]t unb fie burd] eine anbere,

w
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rein cnergctifd?c ^etrad]tung5n?ctfc crfc^t hßhcn will Der
xhiv sugrunbe liegende begriff t>er Energie ift fet^r oicl fpäter

in bie IPiffenfd?aft eingefüt^rt u?orben, als bie beiden älteren

Begriffe bes Stoffes unb ber Kraft. 21Tan oerfteE^t unter il^m

bie 2lrbeitsfä^igfeit ober ^>as Permögen, Arbeit 3U leiften. ^Irbeit

aber n>irb geleiftet, n?o ein IDiberftanb übermunben ipirb. So
$. ^. voenn ein (Sctoidit gel^oben, eine 5eber gefpannt, ein

2riül^lrab gebret^t, eine Karre gefd^oben, ein ^elsblocf ge*

fpalten ipirb ufn?. 2IIfo überall ^a, wo Bett)egung ftattfinbet.

nnt> nur in ber Beu?egung, nur in ber tatfäd^lid^en Überipinbung
eines IPiberftanbes tritt bie (Energie als foldK audi in bie ^x^
fd^einung. rtur in bem u^irflid^en DoIIsuge einer 2Irbeit offene
bart fie fid] als bas, was fie ift : als Vermögen ober 5äl^igfeit

5ur 2lrbeit. Unt:> nur l^ier fann fie unmittelbar gemeffen tper*

ben
:
aus ber Cänge bcs surücfgelegten IDeges unb ber (ßröge

t>cs babei überu>unbenen IPiberftanbes (^56). 2lber bie ^r^*

fal^rung leiert uns, t>a% aud) rul^enbe Körper (n>ie 3. B. bie

gefpannte 5eber ober ^as aufgesogene (Seu?id]t einer Ul^r)

Energie ober ^Irbeitsfäl^igfeit befi^en : nur ^a^ biefe l]ier rul^t

unb gemiffermaßen auf bie (5elegenl?eit 3ur Betätigung u?artet.

€5 gibt alfo 5n?ei ^uftänbe (ZTlobalitäten) ober 5einsu)eifen

ber Energie
: ^en ber Otigfeit unb ^en ber Hul^e. Diefer seigt

uns bie (Energie in einem it)irtlid]en ober fdieinbaren <guftanbe
ber HuF^e, ber fjemmung ober ^cs (Sleidigeujid^ts, jener jeigt

fie in ber XDirffamfeit, im :Jlusgleid:sDoIl5uge ober in ber Be*
ipegung. nxit> man unterfd^eibet bemgemäg bie Energie ber
€age ober rul^enbe (potentielle) Energie Don ber Energie ber
Ben?egung ober tätigen (aftuellen, aud? finetifd?en) Energie.
Beibe fönnen ineinanber übergel^en. So 5. B. ir>enn fid) bie

tätige Energie ber bewegten :^rmmusfeln in bie rul^enbe
Energie ber gefpannten 2lrmbruft unb btefe it>ieber in bie

tätige (Energie bes fliegenben pfeiles umfefet.

Die angefül^rten Beifpiele laffen fd]on er!ennen, rrie ber
Begriff ber 2Irbeit unb mit il^m ber ber ^Irbeitsfäl^igfeit

ober Energie gewonnen worden ift: nämlid) aus ber Be*
obad]tung groger förperlid?er Porgänge ober fid^tbarer ZHaffen
in Betpegung {\5^). 2llfo in ber ZHedianif. 2iber er ift nid]!

auf biefe befd?ränft geblieben, fonbern nad} ber großen €nt-

bedung 3- ^- ^Tlayers oon bem gefefemägigen ^uf^»^^^"*

Ijange 5u?ifd]en lOärme unb ber burd] IDärme erseugten 2lrbeit

raf(i] auf bas ganse (ßebiet ber pl^vfifalifd^en Porgänge aus*

gebeEjnt n?orben. Unb je nad\ ber So^^, in weidtiev fie erfd^eint

ober fid] balb als ge«>öl^nlid]e Ben?egung großer 2Tlaffen,

balb als 5d]all, als <5e\d\mad ober (5erud], als €idit, als

IDärme, Elektrizität ober ZlTagnetismus offenbart, unterfd]eibet

man bie perfd^iebenen Erfd^einungsformen ber med^anifd^en,

ber afuftifd]en, ber d]emifd]en, ber optif(i]en, ber tl^ermifd^en,

ber ele!trifd]en unb ber magnetifd^en Energie, fou?ie enblid]

bie auf feine IDeife mebr unmittelbar n>al^r3unel^menbe, fon==

bem nur nod] aus il^ren Umrranblungsformen 3U erfennenbe

ftral^lenbe Energie (bes Mittlers). ^et>e biefer formen fann

unter ^en geeigneten Bebingungen aus irgenbeiner ber anberen

l^ergeftellt n?erben: fei es unmittelbar, fei es mittelbar. Bei

allen biefen „Umn?anblungen" aber bleibt bie (Sröge ober

in enge ber jeu)eils porl^anbenen Energie unoeränbert, er*

leibet feinen S^wad\5 unb feine ^Ibnal^me. Überl^aupt let^rt

bie Erfal^rung, bajj feine Energie in ber Itatur je üernid^tet

u?erben fann. lDol]l oersel^rt jebe Arbeit einen xfyc genau

entfpred^enben üorrat Don Energie; aber fie erseugt aud]

«>ieber Energie, imb 5u?ar genau in berfelben 211enge. Die

Energie t)erfdjn:>inbet nid^t, fonbern wedi\eit nur il^ren 0rt,

il^ren 5wftanb ober il^re Sotm. Wenn an irgenbeiner Stelle

burd> irgenbeine 2lrbeit Energie biefer ober jener Sotm r>er*

braud]t n?irb unb fd^einbar üerfd^minbet, fo ift fie barum bod]

nid^t Derloren. Sie ift entn?eber nur oon ber einen Stelle nad\

ber anberen gen?anbert. 0ber fie ift aus ber einen Scinstt)eife

in bie anbere, aus bem 5wftanbe ber Ben?egung ober IDirffam*

feit in ben guftanb ber Hul^e ober bes (5leid)geu?id]ts über*

gegangen (ober umgefel^rt). 0ber fie l^at eine anbere (Er*

fd>einungsform angenommen, fid) aus ber einen Energieart

in bie anbere r>eru?anbelt. 0ber enbli(i7 fie l^at mel^rere

biefer Umfä^e gleidiseitig Dollsogen: einen IDed^fel bes 0rte5

5ugleid) mit einem IDed^fel bes Juftanbes ober einem IDed^fel

ber 5orm. Perloren aber gel^t in ber IPelt nid^t ber geringfte

Brud]teil irgenbeiner 2lrbett, i>ernid]tet tt)irb andi n\d\t ber

fleinfte Porrat t>on Energie. Unb ebenfotoenig fann aud)

l\
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nur bie üeinfte 2irbeit aus nidits gefd^ffen n?crben. IDo irgenb-
n?elcf]c Energie neu auftaud^t, ba ift eine gleite ZTIenge Energie
ant>cv5wo i>erfd]u?unben. Die Summe aller rui^enben uriö
tätigen Energien in ber IPelt bleibt fid? alfo immer felbft gleid?.
0ber: bie (ßefamtenergie bes IPeltalls ift fonftant.

Dies ift ^as suerft von 3. H. ZHayer (^8^2) entbecfte urib
balb barauf oon £J. ^elml^olfe (^8^7) aus ben (ßrunbfäfeen
ber ZHed^anif matl^ematifd] abgeleitete ,,(ßefefeDonber€r-
lialtung ber Energie": oft, aber mißoerftänblid^ertPeife aud?
t>as ,,(5efefe von ber €rl?altung ber Kraft" genannt. €s fteUt
ben allgemeinen Hal^men t>cs <5efd?el?ens bar ober t>as quan-
titatioe (ßefefe, nadi tpeld?em bie (in if^m fd?on Dorausgefefeten)
amu>anblungcn ber (Energie ftattfinben. 2lber es fagt nidits
barüber aus, wann eine Umu?anblung eintritt, in n>eld?er
Hiditung fie erfolgt unb u>eld?en Umfang fie unter ben gegebe-
nen Bebingungen jeu>eil5 erreid^t. Diefe notiPcnbigen €rgän-
Sungen bringt ber s^cite f^auptfa^ ber €nergielel?re F^insu:
ber 5<xk von ber sunel^menben 5 erftreuung ober ber Ent-
wertung ber (Energie. 2lud? l^ier finb bie fraglid^en Pro-
bleme 5unäd?ft an med7anifd7en Porgängen — in ber Ulive
Dom (Sleid]gen?id?t fefter ober flüffiger Körper - in Eingriff
genommen u?orben. IXnt) ^wat nod? gans auf bem Boben
ber älteren 2(nfd?auungen unb ol^ne Hücffid^t auf ^en Begriff
ber (Energie. Don t>en übrigen Energiearten, aufeer ber med?a-
nifdien, ift es ^ann ujieberum bie R^ärme geujefen, n?o bie
Aufgabe als fold^e 5uerft erfannt unb gelöft n>orben ift. ün^
im 2lnfd|Iu§ baran fd]Iie§lid) au* für bie anberen Uma?anb-
lungsformen ber 2Irbeit. Dod) brausen mir I)ier auf bie
gefd^id^tlid^e (EnttDicflung biefes sn^eiten fjauptfafees nid^t näl^er
emsugel^en. (Es genügt, wenn wir uns an bie iE^m sugrunbe
liegenben tLat^adicn felbft [galten. IXn^ ^a feigen wW benn
3unäd?ft, ^a^ ein Körper, ber fid? im ftel^enben (ftabilen) (5Ieid?-
gewidit befinbet, biefen guftanb nid^t oon felber, b. E?. oE?ne
2(ufu>anb Don 2lrbeit ober ^ufuE^r neuer Energie perlägt.
€benfo erfolgt in einem Haume t>on gleid^mäfeigem Druc!
feine Beu)egung, in einem fold^en i>on gleid?mä§iger Tempe-
ratur fein rr)ärmeix)rgang unb in einem fold^n oon gleid?-
förmiger Spannung fein eleftrifdies Ereignis (255). Dabei
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brandet bie Energie felbft feinesmegs glei(i7förmlg verteilt 5U

fein. Das IDaffer 3. B. entt^ält bei qU\d\et Temperatur fel^r

oiel mel^r IDärme als bie Cuft, ol|ne ^a% barum ein ^nsgUidt

3tt>ifd)en it^nen ftattfinbet. Deffen Eintritt t^ängt oielmet^r nur

oon ben Pert^ältniffen eines beftimmten Beftanbteiles ober

5aftors ber betroffenen (Energieformen ah, ben man iB|re

3ntenfität nennt unb ber 3. B. bei ber XPärme burdr bie

Temperatur, bei ber finetifd^en «Energie ^ntdi ^as i^albe

Quabrat ber (Sefii^minbigfeit ausgebrü(ft tx?irb. ^Ifo: bamit

etn>as gefd^iel^t, muffen räumüdre Unterf(i^iebe ber 3nten^

fität irgenbn?el(i7er Energien porl^anben fein. Unb ^as

(Sefd^eljen beftet^t eben barin, ^a% biefe Unterf(i)iebe ausge*

glid^en ober ein (5Ieid)gen?id>t ber 3ntenfität E^ergeftellt ruirb,

inbem bie (Energie üon ^en Stellen Bjöl^erer 3ntenfität 3U ^men

nieberer 3ntenfität übergel^t. So qleidien Häume oon oer-

fd^iebenem Drucf ober oerfd^iebener Temperatur biefe aus

unb ber Cuftftrom ober lOärmeftrom gel^t pon bem 0rte

I^öE^eren Drucfes ober t^öt^erer Temperatur aus.

Xiun 3eigt aber bie Erfal^rung, ^a^ andi trofe oorl^anbener

3ntenfitätsunterfd?iebe oft nidits gefd^tel^t. So 3. B. u>enn

3n?ei Häume üon oerfd^iebenem (ßasbru(f burd^ eine fefte, un-'

burd]läffige Sd]eiben?anb Doneinanber getrennt finb. 0ber

wenn eine Caft an einer Spiralfeber aufgedrängt ift. fjier

ift ipeber bie £aft nod? bie 5eber, jebe für fid? allein betrad^tet,

in ber (Sleid^geu^id^tslage ; aber beibe finb es in iB^rer gegen=*

fettigen Perbinbung unb als einJ^eitlid^es (5ebilbe betradytet.

Sie ftellen alfo ein 3ufammengefefetes (Sleidrgen>idrt bar:

bie Sugfraft ber einen n?irb ^uvdt bie 5d\wexe ber anberen

aufgeu>ogen ober „fompenfiert". Unb ein 2lusglei(i) fann für

jeben einseinen Ceil erft ^ann eintreten, wenn feine Derbinbung

mit bem anberen gelöft ir>irb. n:>ir muffen alfo ^en oorl^er

aufgeftellten Safe ettras einfd^ränfen unb fagen: bamit ettt>as

gefd)iel)t, muffen nid]t fompenfierte 3ntenfitätsunter^

fd^iebe irgenbroeld^er Energien porl^anben fein. (^elm. 0ft=

tpalb.)

Hun laffen fid] aber bie oerfd^iebenen 2Irten üon Energien

fel^r perfd^ieben leidet ober \diwev b'in'öen unb alfo andi fom-

penfieren. Bei ber d^emifd^en unb ^en perfd^iebenen formen
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ber med]anifd]cn sEncrgic ift es befonöcrs Icicf^t; f^iricri^cr
dagegen bei öcr eleftdfdKn Energie unö in Dollem Umfang
nnmÖQÜdi bei ber IDärme. ^al^er ftrebt biefe am meiften
nadi emem :>iu3gleid|, b. k- nad> gleid^förmiger <5er|ti:euung
Öurd? t>a5 Weltall v5erabe bie Wävmc aber ift es au*, bie fid^
am lei^teften pon felbft bilbet: fie i^t bie 5orm, in bie bie
übrigen Energieformen alle mel^r ober iPeniger rafcb über-
gelten, it>äl^renb fie felbft, eben megen il^rer rafd?en ger-
Itreuung, fid] nie a>ieber oollftänbig in jene surücfDeripanbeln
lafet (265). Zluv bie potentielle Energie ber £age ift gegen
einen fold^en llmfafe in IDärme gefd^üfet; aber nur fo lange,
als fie blofee Energie ber €age bleibt. ZHit bem Übergangem wirüidie Energie ber Beiregung beginnt fofort aud? ber
unmittelbare ober mittelbare Umfa^ in IPärme, bis fd)Iie6==
Iid) ber ganse Porrat an med^anifd^er Eneraie ber Belegung
aufgesel^rt ift, u?ie 3. 73. ^as fd?it>ingenbe penbel bemeift.

Unb fo feigen wir ben.i, ^a^ (im gansen betrad]tetj aHes
<ßefd^el^en in ber IDelt in einer gans beftimmten Hid?.
tung Derlduft, bie eben burd> ^en llmfafe in Wärme unb beren
fortfd?reitenben ^lusgleid) gefennseidinet ift. IDobI finben, u>ie
uns bie Erfaf^rung seigt, jeu?eils audi Porgänge in ber' um*
gefeierten Hid]tung ^tatt €ben^o wie burd) med?anifd?e 3e*
ipegung xriärme erjeugt it>irb, fann aud) umgefeE^rt bur*
IParme irieber :irboit erseugt ir>erben. 2(ber ujäf^renb jener
Porgang fo.nifagen „r>on felbft", b. F^. ol^ne äußere ^ufulK von
Arbeit )tanfin^et, ift biefer nur möglid), wenn er burd? einen
Porgang in umgefel^rter Hid^tung begleitet, aufgeipogen ober
fompenfiert mirb. (Soll 5. ^. in einer Dampfmafd^ine eine
beftimmte IPärmemenge sur 2lrbeitsleiftung oerbraudn ir>er-
ben, fo mug gleid^seitig eine anbere, il^r gleid^e ober größere
IPärmemenge nufelos aus bem Keffef in ^en Kü^raum über^
cjel)en.) Darum neE^men bie sur Periranblung in 2Irbeit per*
fugbaren Energiemengen auf ber Erbe beftänbig ab. lln^ es
u)ürbe I^ier fd?on längft ein Stillftanb aller (Sefd^el^niffe ein*
getreten fein ol^ne bie beftänbige c^uful^r pon neuer Energie in
i5eftalt ber Sonnenftral^len (260). 2Iber aud? für biefe Energie*
quelle alles irbifd]en (Sefdiel^ns, für bie Sonne gilt bas gleite
Unb ^as gleich^ aud? für bie übrigen Sonnen ober 5irf!erne
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Überall perminbert fid) bie freie Energie: perminbert fid^

bie Summe ber Energien, bie in 2lrbeit jurücfperipanbelt

u)erben fönnen (28\). Die Energie serjlreut fid^: fie ent*

toertet, infofern fie il^re eigene UmipanblungsfäE^igfeit metjr

unb mel^r einbüßt. "Denn, wie gefagt: alle Wirten pon Energie

l^abcn bie Hcigung, in IPärmc übcr5ugct?cn, unb bicfc l^at bie

IXei^ung, \\d\ gleid^förmig 3U serftreuen. Darauf berul^t am
legten Enbe bie Einfinnig!eit ber geit, berul^t bie Entipidlung

ber IPelt in einer gans beftimmten Hid^tung. —
Diefes alfo: ber eine Sai^ von ber Erl^altung unb ber

anbere pon ber Entwertung (ober S^t\tte\xnn<^) ber Energie

finb bie beiben fjauptfäfee ber Energetif, burd) bie mand\e

neue, poriger unbekannte gufammenl^änge aufgebecft unb für

bie (ßefamtl]eit ber unorganifd^n ZXaturu?iffenfd)aften eine

iEjnen bis bal^in fel^lenbe EinE^eitlid^feit ber Betrad^tungsn^eife

gen?onnen ipurbe. Die pi^vfif u>arb in erfter Cinie sur „Cet^re

pon ben U^anberungen unb IPanblungen ber Energie". Unb

biefe in allen il^ren EinsellKiten ju perfolgen, bie maunig*

faltigen Besiel^ungen 5n?ifd^en t>en perfd^iebenen Energieformen

3U erforfd^en — bas erfd]eint nun als bie näd^fte 2lufgabe bes

rtaturforfdjers. Dabei bleibt aber immer nod\ bie 5i^age offen,

ipie biefe rped]felfeitigen Be3iel|ungen ber perfd^iebenen Euer*

gieformen unb ber Übergang pon ber einen in bie anbere 3U

perftel^en finb. Der 3unädeft liegenbe (5eban!e ift offenbar

ber, fie alle trofe il^rer äußeren Unterfd^iebe als innerlid] gleid]*

artig aufsufaffen. llnt> bie meiften (>l:iy\xfet nel^men benn aud>

an, ^>a^ fie alle nur perfd^iebene, b. t|. für unfere Sinne per=

fd]iebene Erfd]einungsn?eifen einer unb berfelben (Srunbform

finb: nämlid] perfd^iebenartige (5efamtrpir!ungen ober <£nÖ^

ergebniffe ber med^anifd^en (aftuellen ober potentiellen) Euer*

gie ber 2ltome, bie uns nur nadt ^^^ jeweils perfd^iebenen

^Irt unb U^eife, in weld^er fie fid^ aus medjanifd>en Bewegungen

biefer fleinften Ceile 3ufammenfefeen, einen äußerlid) perfd^iebe*

nen Einbrucf mad^en. So wirb bie energetifd^e Betrad^*

tungsweife mit ber med^anifd^en perbunben. Das 3beal

bleibt nad] wie por bie 2tuflöfung aller unorganifd^en Hatur*

Porgänge in Uled^ani! ber 2Itome. Vin'Ö wo bas nid^t mög*

lid) ift, t>a begnügt man fid? mit ber 3al)lenmäßigen Dar*
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ftcllung geipiffer äußerer (SefamtergeBniffe. Die (£rftärun==
gen ber ZHoIefuIar^ unb UnbuIationstE^eorie bleiben neben
ben beiben energetifd^cn ^auptfäfeen in Kraft unb bringen
3U ber burd^ biefe ersielten «inl^eitlid^feit ber Setracbtuna
eine ber (Energetif fel^Ienbe cEinfid^t in bas innere IPefen
unb bie € in sei Breiten ber StaturDorgänge l^insu. -

€ine Zllinbersat^r I?en>orragenber Z^aturforfd^er aber, unter
Serien neben W, 0ftix>arb befonbers nod) (E. Züadi unb Beim
3U nennen fmb, reellen t>on einer foldren ^urücffüt^rung aller
anhexen €nergieformen auf medN^nifd^e Energie ber ^Itorne
mdits miffen. 3eber berartige Derfu* ift na* 0ftrpalb nurem Hucffall m bie perfeE^rten 2lnf*auungen ber Pergangen^
l?eit burc^ ben ber grofee (5ebanfe einer rein ,,energetifd?en
Ztaturanfdiauung" in feiner fd^Iid^ten (ßröße entftellt unb ge^

uJrT ^'^^'" «i^cnfd^aften, feiner 5reil^eit Don jeber
u>aifurhd7en ^YPotl^efe, beraubt rpirb (M. 2^25). SveiUdi titelt
lel^jt 3. 2^. ZTIayer nod? an bem Dualismus Don ZlTaterie
unb €nergie feft (^65) ; aber bas rpar nur eine 5oIge jener allge.
mein meufdrlid^en Sdiwädie, bie fi* von ben Denfgemo^n.
Jeiten ber Pergangenf^eit nid^t fo rafd] DoIIftänbig losmad^en
fann M 2^). 3„ Wa^vlieit bebürfen wh (nad^ 0ftu>alb)
einer foId^en ^treit^eit nid^t. Die Materie ift ja nur ein
I?VPOtI?etifd?er Segriff: ein blofees „(ßebanfenbing", bas tpir
uns, obenbrein siemlid? unDorifornmen, gebilbet l^abcn, um

(M p?rT^^ ^"^ f'*^'^ ^'' €rfd)einungen barsuftellen
(M. 28j. Svnliev nodt einigermaßen flar, ift er mit ber Seitimmer unHarer unb weniger faßbar gerrorben. über feine
rr>efentli*en ober unn.efentlid)en «igenfd^aften E^errfdn tpenig
Öbereinftimmung; ja man geF^t feiner naiveren Seftimmung
^eute am Iiebften ganj aus ^>em Wege: wo^l in bem (Sefü^,baß es mit lE^m nid^t fo gans rid^tig beftelit fei (m/m) Der
arte Stoffbegriff follte no* ,en gansen KrS ber Hatur
umfaffen 3nbem er aber meE^r unb met^r auf bie mit ZTIaffe
unb <5emdit hcliafteten Dinge eingefd^ränft ix>urbe, fd^Ioß er
3aI?Ireid|e iDid^tige €rfd7einungen, mie 5. 3. bie bes CiAte^
unb ber «leftrisität aus. Unb ber Perfu*, für biefe in bem

rZT"" ^'j^^^'^'^ immateriellen Cräger ju erfinnen, tt>ar
erfid^tlid^ nur em HotbeE^elf unb füE^rte fd^Iießlid^ ju unlösbaren
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ir>iberfprüd]en (\50A5\, M. \S). :iud] fam in bem Begriff

ber „211aterie" bie qualitative Derfd^iebenB^eit ber oerfd^iebenen

Elemente ober d]emifd)en (5runbftoffe gar nid^t 5um 2(usbrucf

:

fie ftanb im IDiberfprudi mit ber angeblid^en iSleid^artigfeit

t>e5 Stoffes (M. \2). Unb bas Sud^en nad\ einer BiypotEjetifd^en

„Urmaterie", beren Derfd]iebene Derbinbungsformen jene

ad^tsig (ßrunbftoffe barftellen follten, ftet)t nad^ 0ftu)alb auf

einer fjötie mit ben Bemül^ungen ber 2(ld]emiften um Der=*

iDanblung biefer Elemente ineinanber (288). Dollenbs aber

ift bie €rl|altung biefer l)YPotl)etifd)en IHaterie ein meta*=

piiy\i\dies 2lfiom (M. \2), iljre Unoeränberlid^feit bei bem

IDed]feI itjrer (Eigeufd^iften eine n?iberfprud)sr>olle 2innal]me

(M. \2/\3), il)r 53egriff oi^ne ^en ber Kraft bodr nid]t ans^

reid]enb, um bie unaufljörlid)en Peränberungen ber (Erfd^ei^

nungsu?elt barsuftellen (M. \3. 27), iE)re Derbinbung mit ber

peränberlid^en Kraft aber u)ieber unbegreiflid^ (M. \3. 27) unb

ein unerträglid^er Dualismus (2^5).

Kein U:>unber, meint (Dfttt)alb, ^a% bie auf fo ujiUfür^*

lidjen, unflaren 2lnnal^men aufgebaute med^aniftifd^e IPelt^*

anfd^auung fdK>n bei ber 2lnu>enbung auf bie pl|YfiWifd]en

(£rfd]einungen fd^ließlid) immer irgenbu?o perfagte, um r>on

t>en Cebensporgängen ober ben Bemußtfeinserfd^einungen gar

nid]t 3u reben (M. \6/\8). €s genügt, an ^as Sd]icffal ber

perfd^iebenen med^aniftifd^en fjypötl^efen über bie Hatur t>es

€id]tes 3U erinnern (209/2\0, M. \6/\7). (Eine nadt ber anbe*

ren mußte fd^ließlid] immer mieber aufgegeben rperben. Un'ö

fo lebt benn eine jebe biefer med^anifd)en Cljeorien fort ipie ein

entmid^ener Sträfling, ber am (Enbe bod] fidler u)ieber ein*

gefangen tt)irb: gleid^piel ob frül^er ober fpäter {2\\). €in

öilb — unb was finb bie med|anifd]en (Erflärungen im (5runbe

anberes als bloße Bilber? — ein Bilb !ann ja nie pollftänbig

mit bem abgebilbeten (ßegenftanbe übereinftimmen ; fonft rpäre

es ber (Segenftanb felbft (?). 2TIan mag bas ^lufd^auungsbilb

Sunäd^ft fo rpäblen, ^a% es fid] fd^einbar mit bem ipir!lid)en

Haturporgange becft; aber fdrließlid^ muß fid] bod] irgenbtpo

ein n^iberfprud] l^erausftellen. Das ift burd) unenblid^e 5^^=*

fdiläge in ber (5efd]id)te ber IDiffeufd^aft feftgeftellt unö liegt

in ber Hatur ber Sadie felbft (2\2, M. ^6). Darum follen n?ir
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uns ÜUvkawpt fein^ Silber ober «SIcidjniffc macf,e„ ' Unfore^tufgabc ,ft nW, bie Welt in einem mel^; ober «end ,

mmelbar (!?), «Is es bie Sefd,affenl,eit unferes (ßeiftes nurrgenb edauben «>iU. Healitäten, «uf«,eUare urnTegbare «rogen n,.tema„ber in Sesieljung 3« fe^en, fo b«6 Tnnb,e e.„e„ gegeben finb, bie onberen gefofjert r^clben fönne"

b.e ? H '^ ^^'"^1 ''"^ a>iffc^fd^,ft" (M. 22). €3 gilt einfSb.e CatfadKn ju befd,reiben unb bie megbaren Jrößen 2
«mmenjufaffen (203). 3ft „ä.tid, ,(„, Lfad,e najal e",

Wiffcnfdjaft bccnbigt (205).
^

^iefe u,al,re tt>iffenfd^,ft aber, biefe „Dorausfctiunas'

LlVf^'^f^'
''^ "'*^ f"*^' "I- fegrifflid, oberro;mogM matjemotifd, barftellbare SufammenJLge n.egb«er«nb a„f«,e,5barer (Srögen" (2^6), fie eben bietet uSs bie energct.fd,e Setracf,t«ng. 3)e„„ bie «nergie ift ja im üZl

onb
-" öcr 2TTaterie feinesn^egs et«>as blog Z^Xl'onbern .,elmel,r bie «,at,re, bie einjige 2?ealität ^a. Zt

2!L s""'
"'-^ ''"^ ""' **"'^" ""ä' i^«^* f^ine Unter»

?Nrl "'"x^""
^"^'""''^ ""f^^^^ Sinnesorgane uns emp-fmbl,d, «,rb (M. 26/27). mu,, ^as „,ir pon ber 2l„Xn-

(TS
"
«tL'/l'i"

'" ''""*"'^ '^^^^ «"-öieperWItn'iffe

2?? !'•, ^^- ^" ""^"'^ ""'^ '•'» "**t5 «reifer als„me yuste,Iung räumticf, „nb seitlid, peränberlidjer €„er!

eTal n aTs'biT'/^'''.'
''^" '" ""' '" ^-' ^"Ü^K-ntn scrl?alten, als b.efe «nerg.en auf unferen Körper unb auf beffenSmnesorgane überget,en (^65). Sie €„ergie ift in allenSr"

,crftorbar e.t ,ft f,e bie lefete, allgemeinfte 3npariante
ober u„perä„berlid,e <5röge: alfo bas, «as bie ZHated

f" n
folfte (M 27). Sugteid, in il,rer »anbrungsfäMg c «b J

ZI T"*' ^'l^r"^-«*f-t ^« J^atur auUrücfen «asjene nJt permod,te (152/153, M. 27). 5o ift il,r Segriff ;öllig

^!tr*t•T/'""'*^
€rf*cinunge„ ber Hatur oleivlni

n'eld,e «„Hfur(,d,e üorausfefeungen barjuftellen „nb it,rc g^gen»

<i
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feitigen Besiedlungen in einfad^en Formern aussubrücfen (M. 22,

23). IDas in t)em Begriff t)er ,,2Tlaterie" bannftecft: bieZTIaffe,

bie Haumerfüüung, bas (Seir>id]t, jebe ii^rer d^mifd^en ober

fonftigen €igenfd|aften — alles ift genau befeEjen ja nur
€nergie von ber einen ober anberen 5orm: bie ZTIaterie felber

alfo nid^ts meiter als eine räumlidi georbnete (ßruppe per*

fd^iebener (Energien (M. 28, N. ^69^70. \8^. \93. 238. 2^5).

IXriö and] ber Kraft gegenüber ift bie Energie ^as Urfprüng*

lid^ere, €infad]ere. Denn unsere Sinne reagieren nid^t auf

Kräfte, fonbern auf (Energien. Diefe alfo finb ^as (Segebene

:

t>as, n?ot>on mir burd) unfere Sinne Kunbe empfangen. Unb
bie (Energie ift als ber allgemeinere Begriff aud] ber elemen*

tarere (\?5). Unb fo gen?innen mir ^enn an Steile jener

unflaren Derquidung oon Zat^adten unb Vermutungen, mit

benen bie bisl^erige pl^vfif unb (El^emie unfer u)iffenfd?aftlid]es

<5eu)iffen bebrüdte, nadt 0ftu?albs 2lnfid|t mit ber energe*
tifd^en Betrad^tung nid^t nur eine „l^ypottiefenfreie Hatur*

u?iffenfdKift" ol^ne irgenbmeld^e Dorausfefeungen, fonbern aud^

eine bisl^er nid]t erreid^te metl^obifd^e €inB|eitlid^!eit ber 5or=

fd^ung: ein einl^eitlid^es, allumfaffenbes prinsip, bas allen

(ßebieten ot^ne 2Iusnal>me gemeinfam ift, auf allen 3ur €r*
tlärung ober Dollftänbigen ^arftellung ausreid^t unb fie alle

Sueinanber in Besiel^ung 5u fe^en geftattet (\53, M. 32/33).

Un^ wie geftaltet fid^ nun biefe rein energetifd^e Be*
traditung 5unäd?ft für bie pl|Yfif<Jnfd)en unb d]emifd)en
(Erfd^einungen? — Beginnen mir mit ^en festen Körpern.
(Ein fold>er befifet sunäd^ft eine beftimmte (ßeftalt ober 5orm
unb bel?ält fie, folange er ungeftört bleibt, ^e^e :änberung

ber 5orm erforbert ^(rbeit. Diefe nimmt ber (elaftifd^e) Körper
auf unb gibt fie mieber l^er, menn er feine früi^ere (Seftalt roieber

annimmt. 3l|re 21Ienge I^ängt pon feiner 5orm ab {{68) unb
ift bal^er 5ormenergie ju nennen. 3n feinem geu>öl|nlid]en

Suftanbc befi^t er ein ^Hinbeftmag oon 5ormenergie, ^as er

üon felbft nid]t permel^ren fann. Die 5ormerl|altung ift alfo

nid^ts meiter als eine 5olge aus bem (5efefe ber ^Erl^altung ber

€nergie. 3eber Körper liat nun eine befonbere, il^m eigen*

tümlidK ^lufnal^mefäl^igfeit für 5ormenergie. Bei ^en foge*

1
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nannten claftifd^en Körpern ift fie groß, bei ben unelaftif^en
Hein m/\S2). (Elaftisität ift alfo ^lufnal^mefäl^igreit für 5orm.
energie. lüirb beren jerpeils gegebenes ZHag überfd^ritten
fo 5erbrid^t ober serreigt ber Körper: ein Vorgang, ber burdj
bie öübung neuer Slädien gefennjeidinet ift. XDir werben alfom mit ber alten med^^niftifd^>n pEjvfif von nidit nad?rpei5^
baren ZHoIefuIarfräften ber KoI?äfion u. a. 3U reben, einfad?
fagen: ber nid^t meE^r in 5ormenergie umfefebare Überfcf]u§
an 2(rbeit ^at fi* in 0berfIäd)cnenergie umgeipanbelt
(^8^/^82). Un^ ebenfo wie mit ber 5orm unb ber 0berfIäd?e
\m es mü bem räumlidKn Umfang ober r>oIumen ber Körper
^ndt biefes fann nur geänbert »erben burd) ^uful^r Don
frember Energie, bie b^r sufammengepregte Körper aufnimmt
un^ fpater - burd? 2(u5beE?nung — i^ieber {^ergeben fann
3e^e5 beftimmte Polumen entfprid)t einem beftimmten betrage
t>on Polumenergie, ber pon felbft u>eber Dermef|rt nod?
Dermmbert werben !ann iW/\6S), Die 5orm=^ unb bie Polum*
energi^ fmb bei t>cn festen Körpern eng miteinanber oerbunben
nn^ bie räumlid^en PerB^ältniffe beiber finb es, bie mir beim
^eta^ten erfal|ren unb aus ^enen wir auf bie 2(nwefenbeit
eines „Körpers" fdiliegen.

3nbes, wo iormenergie ift, ba finb ftets aud) nod? anbere
(Energien Dorl^anben. haftbare Häume seigen immer gleid?.
Seitig (5ewid]t unb ZTIaffe. Unb biefe überall gegebene Per*
bmbung beftimmter Energien ift es, bie fid> uns in ben begriff
ber „Zliaterie" oerbid^tet }:iat (169/^70). Die Materie ift alfo
tatfad^Iid] md^ts weiter als ein räumlid) sufammengeorbneter
Komplei' gewiffer Energien (2^5), für bie es feines befonberen
Cragers meF^r bebarf m). Von biefen (Energien ift befonbers
nod^ bie 5d]were bebeutfam: b. [?. jene 5orm ber Energie
meldte 5iPei Körpern permöge iE^res gleid^^eiHgen gufammen*
fems m bemfelben Haume jufommt unb bie t>on il^rer gegen^
feitigen (Entfernung abl^ängt: wesliaib fieaud^Diftansenergic
(ober (ßraoitationsenergie) genannt wirb (^?0/^?^. ^77). Da^
bie 5ormenergie ftets mit Sd^wereenergie perbunben ift, ober
öa§ alle feften Körper immer audr fd?wer finb, erflärt fid?
baraus, ba^ ein Körper, beffen Entfernung pon ber (Erbe
ferne 2lrbeit erforbert, aud^ tängft pon iljr entfd^wunben fein
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würbe (t80). — ^lugerbcm fönnen bie Körper aber nodr
eine anbere Tltt von Energie befifeen, bie il)nen permöge iB|rer

Bewegung sufommt unb barum Bewegungsenergie I^eigt.

Sie entfteEjt, wie bas 3eifpiel bes penbels ober bes fallenben

Steines seigt, befonbers (eid?t aus ber 2)iftan3energie unb per*

wanbelt fid? in biefe wieber surücf {\8^. ^89/^90). Sie ift

abF^ängig pon ber (5efd]winbigfeit unb pon einer befonberen

€igenfd)aft ber Körper, bie wir iEjre „ZHaffe" (\85), b. I?.

it^re Kapasität für Bewegungsenergie nennen (283/28^), unb
bie aud? bei ber Diftansenergie (aus nid^t gans !Iar erfid^t*

lid^en (ßrünben \9V192) biefelbe bebeutfame Holle fpielt. Da
nun aber feine 2lrbeit pon felbft entfteljen ober perloren gelten

fann, fo bel^ält ein jeber bewegte Körper, folange er fid^

felbft überlaffen bleibt, notwenbig bas il^m einmal eigene

unb in jebem 5alle burd^ ^Tlaffe, (ßefdrwinbigfeit unb Hid)*
tung beftimmte ZITag pon Bewegungsenergie unperänbert bei.

IPie er anbemfalls aud?, wenn in Hul^e befinblidr, in Hul^
bleibt. So erflärt fid) ber in ber älteren XTTed^anif pielfad^

wiberfprud^spolle Begriff ber Crägl^eit gans einfad? aus bem
(ßefefe pon ber Erl^altung ber (Energie, oljne ba% man ben
Körpern ein „Streben", b. I?. befonbere IDünfdre unb Zteigun*

gen sujufd^reiben braud]t (^87/^89). Unb ebenso löft fid? im
Cid^te ber energetifd^en Betrad?tung andi bas Hätfel ber
Sd^werfraft unb il)rer 5emwirfung pon einem Körper auf
ben anbeten. Denn als „Diftansenergie" erftrecft fid? bie

Sd]were il^rem lüefen unb Begriffe nad] über ben gansen
Haum. Unb ba% es eine fold?e 2lvt ber (Energie gibt, bie pon
ber (Entfernung abl^ängig ift, fann ebenfowenig als rätfell^aft

angefel^en werben, wie ba% eine anbete pom Dolumen unb
britte Pon ber 5orm abl^ängig ift Od5/\%). 2lus ben IDed^fel*

besiel^ungen swifd^n Sd^were* unb Bewegungsenergie ergeben

fid^ bann bie (ßefefee, nad\ benen bie U)eltförper il^re Wanbe^
rungen butd] ben Haum ausfüB^ren (\93). Unb il)re Darftellung

mit f?ilfe ^es Energiebegriffes ift fel^r piel einfad^er als bie

mit ^ilfe ber bisl^er gebräud]lid]en Kraftbetrad^tungen (\7^fg.).

tlinlidi wie bie ber feften geftaltet fidr bie Betrad^tung
ber flüffigen unb ber gasförmigen Körper. Beibe unter*

fd^eiben fid] Pon ben festen Körpern butdi il^re äu§erft ge*
o. Srfjneljen, €neTgfttfd}c IDeltanfdiauung. 4

•



50

ringe 5oi^tnenergic unb Doneinanber burd^ bk oerfd^icbene

2lrt it^rer Dolumcncrgic. Sei ben 5Jüf figf eiten gibt es cbenfo

tt>ie bei ben fcften Körpern (neben Heften Don 5ormenergie)

für jebe ein beftimmtes Polumen, bas ofyxc 2lufn?ant) Don

Arbeit ebenforoenig perfleinert ipie oergröfeert iperben fann.

Unb 3n>ar ift bie S^^iö^^it 3ur 2(ufnat^me von Dolumenergic
bei it^nen im gansen fel^r gering, vocsliaih fie befonbers geeignet

3ur Übertragung von X>rucf finb {\^6). 2iudi 5d^u?ereencrgie

befifeen fie unb formen bat^er itjre freie 0berf(äd]e immer

in (5efta(t einer u>agered^ten ^hcne, ba nur fo (ßleid]geipid]t

üorl^anben ift. Befonbers ipid^tig aber ift bei iE|nen bie 0ber*
fläd^enenergie. Sie perrranbelt fid) befonbers leidet in anbere

5ormen. 2)al^er ^as 3eftreben ber 5Iüffig!eiten, il|re freie

0berfläd^e möglid^ft 5u oerfleinern: was man bisl^er mit Un*

red^t auf ^ie ^Insiel^ung 3U)ifd]en "öen fleinften Ceild^en surücf^

fül^rte, fo bie tt>irf(id^n, b. I^. meßbaren unb nad]u?ei5baren

BejieE^ungen nur perbecfenb, aber nid^t aufüärenb. 5)ie 0ber*

fläd]enenergie erfd^eint als ein Probuft ber 5läd)e unb ber

Spannung; unb bie Spannnnq l^ängt, auger pon ber Cempe*

ratur, befonbers pon ber ^atur ber fid) begrensenben Körper

ab. Die (ßrensfläd^e jtpifdien 5lüffigfeiten ober feften Körpern

unb (5afen erforbert 3U il^rer Dergrögerung 2lrbeit, n>äl^*

renb bie 5n>ifd]en 5lüffigfeiten unb feften Körpern 3U il^rer Per*

fleinerung 2lrbeit erforbert. fjierauf berufnen bie <£rfd]einun=»

gen ber Benefeung, bie burd] „^Ibl^äfionsfräfte" 3U crflären

ipieber nur ein ftörenber unb unflarer Umu^eg voax (\99)-
—

Die britte 5ormart, ber (5a53uftanb, unterfd^eibet fid]

pon ^en anberen beiben baburd), "öa^ feine Dolumenergie ftets

einen pofitipen IDert f^at. Dal^er füllt ein (Bas jeben ii^m

bargebotenen Haum pollftänbig aus, gleid^piel ob fdK>n ein

anberes <5as in il^m entl^alten ift ober nid^t. ^wx^dien feften,

flüffigen unb gasförmigen Körpern beftel^t ein burd? bie tEem*

peratur geregelter Übergang, ^ndi bas ift leidet perftänblidi

oB^ne bie 2lnnaB^me einer Cocferung 3a>ifdKn l^ypotF^etifd^en

Ztlolefülen. €s u?irb ja beim Sd^melsen unb X>erbampfen

IDärmeenergie Pon außen 3ugefül^rt, unb ^a bie Unterfd^iebe ber

Körper in nidits anberem befteBjen als in Unterfd^ieben il^rer

Energien, fo ift es felbftperftänblid], t>a% burd] Suful^r Pon

— 51 —

(Energie 3u bem feften Körper ein anberer mit anC>etcn «Sigen*

fdiaften gebilbet ipirb (200). Unö fo geipinnen tpir ^enn

{nadi 0fttpalb) mit ber energetifd^en Betrad^tung für

bie Catfad^en einen 2lusbrucf, ber pollfommen frei Pon t^vpo*

tl^etifd^en ^Innal^men ift. 3<^t>ev in fie eingefüB^rte Begriff t)at

eine aufn?eisbare unb meßbare (5rö§e, unb es ipirb nidits

pon ^en Körpern bel)auptet, u?as man nid^t burd^ Derfudr

unb ZUeffung prüfen unb nadiu>eifen fann {\S\). (5eit)i6 ein

groger Dorsug gegenüber ben angeblid^cn „(Erflärungen" ber

21Tole!ularl)YPotliefe mit ii^ren ansiel^enben unb abftogenben

Kräften !leiner, niemals u)at^rgenommener Ceile, bie im beften

5alle nur eine Umfd]reibung ber tatfäd^lid^en DerB^ältniffe gab

unb Manchen allerl^anb entbel^rlid^e Dertpicflungen unb fd^äb*

lid]e Crübungen in bie an fid) flaren unb einfad^en Derl^ält*

niffe l^ineinbra^te (\98. \82. W). —
(Ebenfo ftel^t es mit t)cn übrigen (gnergiearten, bie

fid) (mit ^usnat^me ber d)emifd]en) pon ^(^n bisl^er genannten

befonbers baburd^ unterfd^eiben, ^ai^ fie nid^t nur gemeinfam

ober 3ur €rfd^einung ber „Materie" miteinanber perbunben

porfommen, fonbern mel^r ober u>eniger unabB|ängig pon ^(in

anöetcn finb (238). 2lud| bei it^ncn l^anbelt es fi* für bie rpai^re

IPiffenfdiaft einzig barum, il^re perfd)iebenen (£igenfd|aften ob*

jeftip feft3uftellen unb für iB^re gegenfeitigen Be3icliungen ober

it^re Umu>anblungen ineinanber einen 3at|lenmä6igen 2lusbrucf

3u gen^innen (228, M. 30. 32). 5reili* u)ürbe bas ein gan3es

Ukthnd> ber pB^vfi! unb ber Ci^emie ergeben, ^ier !ann es

fid^ nur um !ur3e ^nbeutungen über bie Eigenart biefer per*

fd]iebenen €nergieformen B^anbeln.*) ^m tpid^tigften pon ii|nen

allen ift bie IX>arme: fad^lid] u>egen iB|rer großen Derbreitung

unb itlrer Holle für bie (5en)innung nufebarer med^anifd^er

unb d)emifd]er Energie — unb gefd^id^tlid), u?eil fie 3uerft ^>m

medranifd^en €nergiearten als gleid^ipertig angefd^loffen u>urbe

(2\9). 5ür fie 3uerft u?urbe — burd^ XTlayct unb 3oule -— ber

,,2Irbeitstpert" ober bas „med^anifd^e äquipalent" ermittelt.

UnO biefe tatfäd]lid)e 5eftftellung bes beftimmten (5rö§enperl|ält*

niffes 3ipifdren ber perbraud^ten 2lrbeit unb ber er3eugten

rOärme — bas ift es, n>orauf es anfommt. Dagegen ift bie an*

^HM Ö)jhpalb gibt in feinen „Dorlefungen" über ttaturpl^ilofoptitc

nic^t mctir.
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gehüdic „^rflärung" öer lOärme aus Berpcgungen unfid^t*

barer Ceild^n nur ^ie 2lu5fül|rung einer unbetpiefenen Doraus*

fe^ung unb öer ba^urd) erjielte rpiffenfd^aftlidje 5ortfd)ritt

gie'idt null (203/20^). —
Die eleftrifd^e unö bie in naiverer Besiel^ung 3u iljr

flel^enöe magnetifd^e (Energie finb überall porl^anben, aber

meift in fo gleidymä^iger Perteilung, ba§ ir>ir il^re ^Inn^efen*

Ijeit nid^t bemerfen (229). ^^^ f^^^* ^^ts für iljre VOalivneli*

mung bas befont)ere Sinnesorgan unb von fennen fie öaB^er

nur mittelbar aus il^ren llmtt)ant>lungsformen (228). Die

eleftrifd]e (Energie tritt in 3n?ei polar entgegengefefeten formen

auf, bie man als pofitipe unb negatipe €leftri3ität unterfd)eibet,

ipeil fie fid] gegenfeitig aufl^eben ober unmirffam mad^n (286).

Sie ipirb in Spannung unb 2nenge serlegt, bie einsein gemeffen

iperben (256). VLxx^ es beftel^t für fie, äl^nlid) wie für ben

2Tiagnetismus, ein befonberes (ßefe^ ber €rl)altung iljrer

ZTIenge (\52. ^86). 3E^re große ted^nifd^e Bedeutung berul^t

I^uptfäd^lid) auf il^rer großen Ceitungs* unb Umrpanblungs*

fäF|ig!eit, benen allerbings il^re große Heigung 3ur ^ex^tveu^

ung gegenüberfteljt (230/23^). — Die d^emifd^e Energie he*

tätigt fid^ bei ber Umu^anblung ber Stoffe ineinanber. 3lire

ZUannigfaltigfeit ift außerorbentlid? groß (233) unb es beftel^t

für fie ein befonberes „(ßefe^ ber €rl^altung ber Elemente"

(286/287). Sie fann nie als fold^e gemeffen tperben, fonbern

immer nur burd^ il^re Umtpanblung in anbere formen, meift

bie IDärme (237). Sie ift bie Quelle aller Cebenstätigfeit, unb

il^re große ted^nifd^e Bebeutung berul^t auf il^rer 2Iufbea>al^r*

barfeit unb großen Did]te, bie fie por allen anberen 5ormen

aus5eid]net. Die le^te nod? 3U nennenbe (Energie ift bie ftral^=*

lenbe, bie pon ^en „felbftleud^tenben Körpern" auf Koften

anberer, in il^nen porl^anbencr Energien ausgefenbet rpirb

unb mit ungel^euerer (ßefd^roinbigfeit fd^einbar unbel^inbert

ben Haum burd^mißt (238/2^0). Sie ift befonbers unabl^ängig

pon ber ^Tlaterie unb ift eine periobifd)e «Erfd^inung pon feljr

fleiner periobe, bie unter Umftänben 3mei 3ueinanber fenf*

xcdit ftel^enbe €benen auftt>eift (238), beren Durd]fd]nitt mit

il|rer 5ortpflan3ungsnd?tung 3ufammenfällt. —
So läßt fid^ {nadt 0ftn?alb) alles, was m ber äußeren
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IPelt gef*iel|t, erf^öpfenb fennseid^nen, u?enn man 2trt unb

Betrag ber Energien angibt, bie fidi bei ^>en fraglid^en Por-

gängen perfd^ieben ober ineinanber umipanbeln (2^^). „IPir

fragen nid^t mel^r \\ad\ ben Kräften, bie tpir nid)t nad^ipeifen

fönnen, stpifd^en ^cn 2ltomen, bie roir nid^t beobad^ten fönnen,

fonbern u>ir fragen, roenn tpir einen Porgang beurteilen ipollen,

nad? ber 2lrt unb ZUenge ber aus- unb eintretenben €nerg:en.

Die fönnen rpir meffen, unb alles, u>as 3U i^iffcn nöHg ift,

läßt fid> in biefer (ßeftalt ausbrücfen" (M. 32). Der Ceitfaben

für unfere Betrad^tungen unb ITTeffungen aber finb bie beiben

^uptfäfee ber (Energieleijre : ber 5a^ von ber (Erl^altung ber

(Energie, ber ben Betrag ber €nergieänberungen regelt, unb

ber 5<x^ Pon bem 2lusgleid^ ber ni*t fompenfierten 3nten-

fitätsunterfd^iebe, ber uns angibt, wann etwas gefd^iel^t unb

in ipeld^er IPeife (2^^. 296. 2^6/293). -

So bie rein energetifd^e Betrad^tung, bie, wenn man ein-

mal bas erfte <5efül^l ber Ungerpol^ntl|eit il^r gegenüber über-

tpunben l^at, oB^ne 5rage in il^rer fd^cinbaren (Einfad)l^eit unb

(Einlieitlid^f^it 3unäd]ft ettpas ungemein Befted^enbes l^at. 2Iber

bo* nur auf furse S^it! Denn bei naiverem Sufel^en per-

fd]ipinbet biefer günftige (Einbrud fel^r raf* tpieber unb es

eri^eben fi* pon allen Seiten l|er äußerft fd)ipertt>iegenbe Be-

benfen. gunä^ft nämli* ift bie reine (Energetif mit il^ren

beiben ^auptfäfeen unb ben bur* biefe im allgemeinen feft-

gelegten Beträgen ber €nergieänberungen unb beren jeu^eiliger

Hid]tung tatfä^li* gan3 außerftanbe, ^as u)irflid)e (ße-

fdiel^en einbeutig 3U beftimmen ober aud| nur an-

näliernb 3U fennseid^nen (2^- 3^^ "^^" ^^"^ f^^^"' ^^^

fie bie gegebenen Befonberl^eiten ber Ztaturporgänge pielfadj

mel^r perfd^leiert als l^erportreten läßt. (Serabe bie entfd^i-

^en^en (Eigentümlid^feiten ber brei :iggregat3uftänbe, bie be-

fonbere Hid^tung ber med^anifd^en (Energie, ^as 2luftreten ber

€leftri3ität unb bes ZHagnetismus in je 3u?ei entgegengefefeten

formen, pon benen gleite ZTTengen fi* gegenfeitig aufl^eben,

bie polarifierbarfeit unb ber beftimmte Hl^vtl^mus ber (Er-

fd^einungen bei ber ftral^lenben Energie, befonbers aber bie

Perfd^iebenl^eiten ber d^emifd^en «Elemente, iljre (ErB^altung
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(ober Wk^exqewinnhaxfeii) unö il\vc eigentümlid^n lDai|Ioer*

tpanbtfdiaften — all t>a5 fommt in ben beiden cncrgctifd^cn

^auptfäfeen unb bei bcr 5^r^^9ung jeber cin3elnen Energie*

form in ^we'i 5a!torcn gar nid^t sunt ^(usbrucf unb erfordert

nod^ befonbere ^nnalimen, bcren Sufammcnl^ang mit ber

eigcntlid^cn €ncrgeti! nid^t ju erfeB^en ift. 3a, tiefe fielet fid),

fobalb fie über ben allgemeinen HaB^men be5 (Befd^eE^ens l^in*

aus 5u einer Darftellung ber rpirflid^en «Einseloorgänge über*=

geE^t, Dielfad? 5U ^niei^en bei bem med^aniftifd^en <5c^

banfenfreife ber Dergangenl^eit genötigt. So 3. 3. gegen*

über ^cn d^emifd^en Vorgängen, wo aud\ fie von einer

2lffinität ber Elemente, Don 2noIefülen ober oon Atomen unb
2ltomgea>id)ten rebet. ^lllerbings voiii fie unter biefen „2TTo(e*

fülen" unb „2Itomen" feinesu^egs voitflidie, getrennte 3au*
fteine ber ZTatur perftanben tt)iffen, fonbern nur ,,begrifflid]«

Symbole" für gett)iffe feftftel^enbe ZTTengen ber (Einen unenblid?

teilbaren (Energie ober gar nur gemiffe „2Tia6begriffe" 3ur

Betpältigung ber in iE^rem eigentlid^en XDefen unerfennbaren

<£rfd|einungen. 2iber biefe bei einigen (Srunbgefefeen ber

Cl^emie allenfalls nod? ausreid^enbe Deutung oerfagt fd)on

gegenüber ber früljer eru)äl?nten Catfad^e ber „Öfomerie",
bie fi(d? nur ^nxdi bie oerfd^iebene räumlid]e Lagerung ge*

trennter ^tome barftellen lägt. Sie perfagt ebenfo gegenüber
t>en „3onen" unb il^rer IDanberung bei ber eleftrifd^en ^er*

fefeung pon 5lüffigfeiten. nnt> fie lä§t es por allem gan3
unerflärt, tparum t>enn bie unenblid? teilbare (Energie tat*

fädjlid] nur bis 3U einem geipiffen (ßrabe unb nid?t über il^n

I^inaus teilbar ift unb tparum fie fid? in geipiffen Erfd?einungs*

formen immer mieber genau in biefelben, burd? t>as gleid^e,

unperänberlidie <5eu>id?t ge!enn3eid]neten 21Iengen teilt.*) 3l?n*

lid? ftel)t es mit ben perfd^iebenen 5ormen ober Umn?anblungs*«

formen ber ftral^lenben (Energie. 2lud] l^ier rebet ber (Euer*

getifer (DftiPalb unbefümmert Pon „Cid^tiPellen" ober ,,Sdripin*

gungen" unb beren 5ortpflan3ungsgefd]ipinbigfeit ; aber t>a

*) mit Kcc^t bemerft ^ans Dricfc^ G^aturbcgriffe unb riatururtctlc"

S. 69 unb ^26), ba% ber reine (gnergcttfer eigentlich fo pielc rerfc^iebene

(Energiearten anerfennen mügte, als es paaripeifc 3ugeorbnete, aufetnanber
»irfenbe Stoffe unb Stoffüerbinbnngen gibt.
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er ben 2Ul)er als Cräger biefer 5d]u?ingungen ableB^nt

(238/239), fo muß er bie nadi 2trt eines Stoffes pon bem leud?^

tenben Körper ausftral^lenb gebaute u?efenl|afte Energie felber

[d^iPingen laffen unb permag bann bod? lieber nid^t an3ugeben,

u)eld]en Sinn bie für eine fold^e Energieftrömung gan3 über*

flüffigen Querfd^ipingungen kciUn (238) unb u?ie bie 5ort*

pflan3ungsgef*tpinbig!eit ber Energie unabl|ängig pon itjrer

3ntenfität fein !ann. Dor allem aber u?ei6 er mit '!>en mannig=*

fadien Analogien 3«?^*^" Sd^allipellen unb £i*t*

tt) eilen ober rl^ytl^mifd^er Übertragung Pon med^anifd^er Euer*

gie unb pon ftral|lenber (Energie ni*ts ansufangen. Die bis*

Ijerige pl^vfif erflärte biefe 2il?nlidifeiten ober Übereinftim*

mungen in burd^aus einleud]tenber IPeife aus ber gleiten

Energieübertragung burd? fortfd^reitenbe lüellen eines in fid?

gleidiartigen mebiums, als bas fie l^ier bie Cuft unb bort t)cn

^iiict beseid^nete. rOie aber finb fie 3U perftel^en, tpenn es fidr

ipol^l bei bem Sd^all um eine fold^e (Energieübertragung burdr

ein ZlTebium, bei bem €id]t unb allen biefen pertpanbten Er^

fdieinungen aber um eine IPanberung ber betreffenben Energie*

form felber ol^ne irgenbein fd^ipingenbes lllebium l^anbelt? —
Überliaupt ftellt uns bie reine Energeti! Por lauter 3U*

fammenl^anglofe unb barum aud] pöllig unperftänblid^e

Catfadien. IDarum in aller lOelt befifet bie 0berfläd]enenergie

nur bei 5lüffigfeiten, aber nid]t bei feften Körpern jene rätfei*

l)afte Neigung, fi* (burd) Umipanblung in anbere 5ormen)

pon felber 5U per!leinern {W—V)S) ? Wavnm 3eigt fie je nadt

ber Befd^affenl^eit ber aneinanbergren3enben Körper unb il}rer

2lggregat3uftänbe jeipeils gan3 entgegengefefete Eigenfd^aften

(^99)? rOarum ift fie bei ^en (Safen immer pofittp, bei ^cn

5lüffig!eiten unb feften Körpern aber nid^t (200) ? IDie finb

überl^aupt bie feltfamen Unterfd^iebe biefer brei „5ormarten"

ober 2lggregat3uftänbe unb bie Übergänge 3tpifd]en it^nen 3U

perftel^en? (Dftipalbs Betrad^tung (200) erflärt bod) in IDaljr*

i^eit gar nid^ts. Denn ipie fann bur* Suful^r Pon Wärme-

energie, unb gerabe nur pon biefer, bie ^ormenenergie per^

loren gelten unb bie Dolumenergie iB^r ganses IPefen per^^

änbern ? Bebarf es bafür tpirflid? „feiner Erflärung" (200) ?

3d? follte meinen, gerabe für ^cn Energetüer ipäre biefer gan3e

<ifi
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Porgang überaus fcitfam. Unb wenn t>ic Sdiweveenetgie flets
mit Öer iormcnergie pcrbunben Dorfommt ober jene cigentüm*
Ii*e Perbinbung beftimmter €nergiearten, bie wiv „ZTIaterie"
nennen, in il^rer Befonberung ju beftimmten räumlid) getrennten
Körpern jeweils ber Cräger ber 5d]n>ereenergie ift, fo baß
biefe mit iE^r fortbeit>egt ujerben fann (t80), wie tann bie
5drtt>ereenergie fid) bann sugleid^ über ^en ganzen Haum er-
ftrecfen (^93)? 3ft ,,ba5 Hätfel ber Sdro^erfraft" burd? bie
«nergetü witUidi gelöft ober nid?t DielmeE^r burd) ein biale!==
tifdies fjin^ unb f^erfd^ipeben ber Begriffe nur oerfd^Ieiert ?
5emer: tt>enn bie ZHaffe nur ,,ber Kapasitätsfaftor ber 3e-
ipegungsenergie" ift (283), unb nur in biefer BesieE^ung ilive
u^iffenfd^aftli^e iöebeutung ^at (^85), iparum erfd]eint fie bann
bo* ipieber aud^ als Beftanbteil ber T>iftany^ ober Sd^rpere*
energie? IDarum permanbeln fid) 3erx>egungsenergie unb
Diftansenergie befonbers leidet ineinanber? 7>a5 oerftet^t fid^
wolil wenn man beibe nur als oerfd^iebene Juftänbe (2(ftua^
htat unb potentialität) ein unb berfelben med^anifd^en Energie
<Juffa6t; aber nid?t, ipenn man bie potentielle Energie ber
Cagc mit 0fttt>alb ju einer eigenen Energieform (2)iftan3energie)
aufbaufd]t. €benfo u>ie man bie naiveren ,,merftr>ürbigen"
BesieE^ungen jmifd^en IDärme, £id)t, Eleftrisität unb ZTIagne*
tismus (239. 2^0. 286 u. a.) auf bem med^aniftifd^n Stanb^
pun!te wolil aus iE^rer gemeinfamen ^erfunft aus ber einen
med]anifd)en Energie ^es ^evs begreift, aber ni*t auf bem
Stanbpunft ber reinen Energetif.

yx, wie fommt aUein bie med)anifd?e (Energie ber Be-
wegung basu, fid? nadh ^en brei Hid^tungen ^es Zianmes i^in
3u gliebem unb in jeber biefer Hid^tungen iF^re (5rö§e 3u be-
^aE?ren? Die med)aniftifd]e pl^yfif fagt: ipeil nur I^ier, bei ber
Beilegung großer ZHaffen, bie (Sefamtmirfung ber gleid^gerid).
teten molefufarenergien für unfere finnlid^e IPat^rneF^mung
Tia* ben brei Hid^tungen E?in beutli* auseinanber tritt, n>äl?^
renb bei t>en übrigen Erfd^inungsformen biefelben iE^nen allen
Sugrunbe liegenben unb beftimmt gerid^teten 3eu>egungen ber
Heinften Ceile in t>en anbersartigen (5efamtergebniffen nid^t
TueE^r 5u erfennen finb. So ix>irb bie fd^einbare 2lusnaE?me-
ftellung ber med^nifd?en (Energie Derftänblid] unb bie €in-
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E^eit ber unorganifd^en Itatur ift gea>aE^rt. Bei ber reinen

(Energetif aber mit iE^rer BeE^auptung einer lüefentlid^en Der*

fd^iebenE^eit aller einjelnen (Energiearten erfd^eint jene (Eigen*

art ber med^anifd^en (Energie überaus feltfam unb es bleibt

gans unoerftänblid], u>ie bei iE|r auf einmal 5u ^en üblid^^n

3n>ei 5<i^toren aller anberen Energieformen nod^ ein britter,

bie Kid]tung, E^insutreten unb eine aus bem Safee t>on ber

(ErE^altung ber Energie fd^led^terbings nidjt absuleitenbe 3e*

ftänbigfeit aufrpeifen fann (\83. 28^). :aE|nlidr fteE^t es mit

bem DerE^ältnis ber Energie jur 2Tlaterie. 3ene foll

bie lefete urfprünglid^e (Sröße unb biefe nur ein räumlid) sufam*

mengeorbneter Kompley perfd^iebener Energiearten fein. 2lber

K>ie ift es t>ann 3u oerfteEjen, ^a^ Beilegung r>on 2Tcaterie burd?^

aus nid^t basfelbe ift tt>ie Energien)anberung ? 2T(. a. VO., wie

fann bie Energie balb, 5. 3. beim lOurf ober Stoß, burd) "Be-

wegung ber ZTTaterie, gleid^fam als ob fie biefer anE^aftete,

t>on einem (Dtt 5um anberen übertragen wetzen, balb tx>ieber

felbftänbig n?anbern, ü?äE^renb bie IHaterie an iE^rem 0rte

bleibt ober fid) gar in entgegengefe(3ter Hid^tung betpegt? Un^

iPoE^er fd)ließlid) bei ber ZlTaterie ^as fefte, unabänberlid]e Per*

E)ältnis 3U>ifd^en Sdiweve unb Zltaffe eines Körpers? 2lud^

Ö)ftn?alb finbet (bei feiner 2luffaffung) biefe Catfad^e „feltfam"

unb münfd^t „iE^re Itottoenbigfeit" 3U begreifen, aber bie „Er*

flärung", bie er gibt: bie Erflärung burd) eine „2luslefe" ber

Körper bei ber EntfteEjung ^es Sonnenfyftems ift fo feltfam,

X>a% fie iE^n felber nid]t gan3 befriebigt (19V192).*) Vint> fo

ftellt uns bie reine Energetif, toie gefagt, Dor lauter un*

gelöfte Hat fei. Sie mißad^tet alle Erflärungen, bie bie

bisE^erige pE^vfi^ ^^^ ^^^ 2ltomtE^eorie unb ^itE^erE^ypotE^efe ge*

u)onnen E|at, unb ift bod] DÖllig außerftanbe, irgenbeinen braudj*

baren Erfafe bafür 3U bieten. Sie fe^t an bie Stelle ein*

leud^tenber SwfammenE|änge überall bie ^orberung, auf alles

innere PerfteE^en unb Begreifen 3U vet^iditen unb fid) einfad^

mit ber 3aE)lenmäßigen Formulierung gemiffer äußerer <Se*

*) Dabei nimmt bie ,^potI^cfenfreiC' rTatura)iffcnfd?aft ©fttoalbs, bie ftc^

bodf cigentlid? an ber (Eatfad^c felber genügen laffen nnb jebe „(ErÜärung" als

überflüffig abroeifen foUte, obenbrcin nod? it^re §ufllucf?t 3U ber Kantfc^cn

nebulart^ypoüjefe!
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famtergcbniffe su begnügen, bie ja für ben Zllatf^ematifer unt>

Ced]nifer grogen IDert liaben mögen, aber ^odi unmögücf^

als ber XPeisE^eit lefeter Sd^Iug angefel^en K)eröen fönnen.

Un^ wenn biefe rein energetifd]e Öetrad7tung ipenigftens

in fid) felbft flar unb rpiberfprud^sfrei märe. 2(ber aud) bas
!ann man nid^t von il^r bel^aupten. Die Derfd)iebenen€ner»»
gieformen foden innerlid) burd^ans Doneinanber oerfd^ieben

fein (226). 2lber toeldies Hed|t liabcn u>ir ^ann eigentlid), fie

alle mit bemfelben Hamen ber „Energie" 5U beseid^nen?

0fttpalb will bie gurüdfüf^rung ber IDärmeerfd^einungen auf
^eipegungsüorgänge nid?t als eine „^rüärung" gelten laffen,

n>eil unfere beffere unb früE^ere öefanntfdKJft mit ^cn le^te^

ren nid?t fo fet^r im IPefen ber Dinge felbft, wie Dielmef^r in

t>en Sufälligfeiten unferer n>iffenfd)aftlid^en €ntu)icfelung iE^ren

(5runb iiabe. 2Iber trifft biefer €inn?anb nid?t genau fo bie

energetifd^e Betrad)tung ? 2ludi bie Begriffe ber „2(rbeit" unb
ber „(Energie" finb bod] nur aus ber Betra<itung med^anifd^er
Vorgänge geu?onnen tt)orben. Uni> nur bei biefen oerfteljen

n>ir audi l^eute unmittelbar, u?as (Energie ift. 0l^ne BesieE^ung

auf bie med^xnif finb „2lrbeit" unb „2lrbeitsfäl)igfeit" nur
leere lüorte unb fie u>ären niemals mit Hed^t auf bie an^e^

ren Ztaturerfd^einungen übertragen n?orben ol^ne bie ftill*

fd]u>eigenbe Dorausfefeung, ^a^ es fid] aud^ t^ier im (Srunbe
nur um innerlid] oerujanbte ober u?efentlid) gleid^e (Sefd^eE^*

niffe i^anbelt. IXn^ ebenfo fteE^t es mit ber 2(nnal^me einer Um=
iranblung ber üerfd?iebenen Energieformen ineinanber. 3a,
u?ie fann eine „E^vpotl^efenfreie Itaturtüiffenfdiaft" überl^aupt

von einer foldren „Umu?anblung" reben? Was wxv tatfäd^Iid?

beobad]ten, ift bod? immer nur bas 2(uftaud]en ber einen unb
^as gleid^seitige Perfd]U)inben ber anberen €rfd]einung, aber
nie il^re Umn?anblung ineinanber: bie toirb oielmeE^r immer
nur r>on uns B^insugebad^t. Vinö was wxv u^irflid^ — burd|

2Heffen unb Pergleid^en — feftftellen fönnen, ^as ift immer
nur eine ganj beftimmte, anfd^einenb unreränberlid^ (5rö§en*
bejieB^ung sujifd^en t>iin rerfd^iebenen 2Irten oon €rfd?einun*

gen ober ^as, was man (bie eru?ät^nten Begriffe ber 21Ted]ani!

Sugninbe legenb) t>as „med^anifd^e äquiDalent" ober ^en
„2lrbeitstt)ert" ber IDärme unb ber übrigen 5ormen bes natür*

lid^en (Sefd^et^ens nennt. Befd]rän!t man fid] alfo auf „bie

Darftellung ber tatfäd^Ii* gegebenen Derl)ältniffe", fo barf man

in ber „Energie" nid^ts u>eiter fetten als einen 2Tla6begriff

unb mu6 bie Ummanblung ber perfd^iebenen Energieformen

ineinanber als eine über alle Erfal^rung l^inausgel^enbe meta^

pl^Vfif*« 2lnnal^me unbebingt ablel|nen. Svcxüdi bebeutet bas

^en Vcv^xdit gerabe auf jene einl^eitlid^e ^uffaffung ber Statur,

beren fidi bie Energetif als itires befonberen Dorjuges rüi)mt.

^ber es ift bod) nur bie rid^tige Folgerung aus il^ren eigenen

(ßrunbfäfeen. Unb obenbrein ftellt jene, Don 0fttt>alb trofe

allebem fo unbebenflid^ angenommene „Umu)anblung" ber oer^

fd^iebenen Energieformen ineinanber bei beren innerer unb

(mie beljauptet mirb) n^efentlid^r Derfd?iebenl^eit ooneinanber

offenbar bas IDunber aller IDunber bar : einen fdiled^terbings

rätfeltiaften, uncerftänblid^en unb unoorftellbaren Dorgang,

Dor bem tt>ir nur fopffd^üttelnb ftel^en bleiben fönnen. —
Por neue Hätfel ftellt uns bas Derl^ältnis ber Energie

5U il^ren Erfd^einungsformen unb il^ren 5a!toren. Die

Energie foll eine unperänberlid^e, einl^eitlid^e (ßröfee fein, unb

bod^ fpaltet fie [xd\ in lauter n?efentlid] oerfd^iebene Erfd^ei^

nungsformen unb nimmt bie mannigfaltigften (5eftalten an, bie

— im übrigen gänslid? oerfd^ieben — nur burd] bas Um==

U)anblungsgefefe miteinanber sufammenl^ängen (280). Sie foll

ettpas Cefetes, Urfprünglid^es barftellen, foll ein einfad^er, ele-

mentarer Begriff fein (\75), unb bod) fefet fie fi* aus 5a!-

toren unb Summanben sufammen. Sie felber foll es fein, bie

[idl ans ber einen 5orm in bie anbere umtt)anbelt, unb bodj

finb es überall nur bie 3ntenfitäten, bie [xdi ausgleid^n unb

auf beren ^lusgleid^ alles (ßefd^el^en in ber IPelt berul^t. Vov

allem u^unberlid] aber ift auf bem Boben ber rein qualitatioen

Energetif bas Derl^ältnis ber beiben enexgetifd^en

^auptfäfee sueinanber. Der erfte biefer Säfee nämlid? leB|rt

(für bie IDelt als gefd]loffenes (Sebilbe) bie Erl^altung ber

Energie, ^es rOirfungspermögens ober 2lrbeitstt)ertes ;
ber

jipeite aber leiert bie fortfd^reitenbe Entujertung ber Energie

burd) Übergang aller anberen 5ormen in IPärme ober bie

beftänbige ^Ibnal^me il^rer n:>irfungsfätiigfeit. Das erfd^eint

als ein XDiberfprud). 2lber biefer XOiberfprudi löft fidi auf bem
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^öen ^er mcd]aniftifd?cn «fncrgetif. Denn Ejicr bedeutet
bte Serftreuung ber Energie ober il^r aUmäE^lidKr Übergang in
XPärme nidits weitet als ben Übergang von großen (molaren)
3U Heinen (moIe!uIaren) Betpegungen ober ^nergieumfäfeen.
7><xs natürüdre (5efd]eE^en gel^t — nur unferen klugen unfid^t-
bar — andi nadi bem Übergang in Wärme fort: als ein fteter

Umfafe smifd^en potentieller unb aktueller mect?anifd?er Energie
ber 2ltome ober ZHolefüle. Die einmal geleiftete :irbeit ift

nid?t oerloren, aud? tt>enn fie fid? nid^t mel^r in med^anifd^e
2lvheit groger ZHaffen surücfoermanbeln lägt. Das IPirfungs^
permögen ber rtatur, bie (5efamtfumme it^rer Energien bleibt
erl^alten, aud\ wenn fie fd^lieglid? in ber IPärme eine 5orm
angenommen ^at, bie für unfere ted]nifd?en 3n>ecfe nid?t.mefjr
oeriDenbbar unb im ^inbüd auf il^re Unfäl^igfeit 3ur €rl)altung
^es organifdien Cebens ,,u>ertlos" 5U nennen ift.

2inbers bagegen auf bem Boben ber qualitatioen (£ner*
getü. Wenn bie fd^einbare Hul^e eines gefd^loffenen (5ebilbes
Don gleid^mägiger Temperatur »irflid? unb an fid? 0011=*

ftänb ige Hul^e ift: wenn in feinem 3nneren gar feine, aud?
feine unfid^tbaren Umfäfee med^nifd^er ZTlolefularenergien
mel^r ftattfinben, bann begreift man nidii, wie ber IPelt in
einem fold^en bereinft su erioartenben €nb5uftanbe nod? irgenb*
ipeldK Energie ober ^rbeitsfäl^igfeit sugefd^rieben werben fann.
€5 l^at feinen gefunben Sinn, bemerft €rnft 211 ad? feiber
einmal — „es l^at feinen gefunben Sinn, einer IPärmemenge,
bie nid?t mel^r in 2(rbeit surücfpenoanbelt werben fann, nod?
einen 2lrbeitsn?ert beisumeffen".*) (5an5 red?t! ^bev bann
Ijat es aud? feinen Sinn mel^r, pon „€rl?altung ber Energie"
3u reben. €5 iiat feinen Sinn mel^r, 5U bel:iaupten, ba§ bie
€nergie il^rer iTIenge nad] unperänbert geblieben fei, wenn
fie bod? il^re IPirfungsfäl^igfeit mel?r unb mel^r einbüßt : nid?t

nur in bem Sinne einbüßt, ba^ ein ftetig u?ad?fenber Ceil Don
ii|r nid^t mel^r aus IPärme in relatiu wertoollere formen
Surücfoerwanbelt werben fann, fonbern oielmet^r in bem Sinne,
^a^ ber fo in IDärme oerwanbelte Ceil nad) beren ^usgleid)
überl^aupt fein (ßefdrel^en mel^r bewirft, m. a, W. bie

) ^ic prinsipicn J>cr IPärmclcI^rc", 3. 2lufl. 5^5.
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beiben cnergetifd^cn r^auptfäfee finb auf bem ^ben ber reinen,

qualitatipen (Energetif miteinanber unoereinbar. 3ft ber erfte

rid^tig, fo ift ber sweite unbebingt falfd?; will man bagegen

biefen feftl^alten, fo muß man jenen preisgeben. Unb bod)

rulien beibe auf gleid] weitem Boben ber (£rfal?rung unb finb,

wie geseigt, aud? fel^r wol|l miteinanber 3U pereinen, wenn man

[\di nur 5ur ^Inerfennung ber ^Itomtl^orie bequemt. —
Übrigens fd^eitert bie reine (gnergetif aud] nod] an pielen

anberen punften. Sd)on il?r €inteilungsprin3ip ift fo un*

flar wie nur möglid]. Sie ift bei ber Unterfd^eibung ber per^

fd^iebenen Energieformen urfprünglid] burd] bie sufällige Be^

fonberung unferer Sinne beftimmt worben; aber fie l^ält fidj

bod) wieber nid)t an biefe Sinnesunterfd^iebe, fonbern nimmt

barüber I^inaus nod} Energieformen an, für bie uns bie be*

fonberen Sinnesorgane ober gar alle unmittelbaren IPaB^r^

net)mungsmöglid?feiten fetalen (eleftrifd^e, magnetifd^e unb

jlral^lenbe Energie). Sie erfennt an, ba% bie afuftifd^e Energie,

bie pon uns als Sd^all wal^rgenommen wirb, an [xdi felber

bod] nur eine 5orm ber med)anifd]en Energie ift, bie fidj

ober als fold^e nid?t unmittelbar ju erfennen gibt: unb fie

perbietet uns trofe ber mannigfad^en äl^nlid^feiten jwifd^en

beiben bod) bie gleid^e 2lnnal]me für bas £id)t. — 3a, fie

fütirt bie qualitatipen Unterfd^iebe ber perfd?iebenen 5arben^

empfinbungen felber nod) auf quantitattpe Unterfd^iebe ber

äußeren Haturporgänge surücf {2^\) unb beftreitet uns bann

bod] wieberum bas Hed)t, ben gleid)en IPeg andt bei ber

5rage nad\ ben (fd^einbaren) qualitatipen Unterfd]ieben ber

perfd]iebenen Energieformen unter \\d\ 3u betreten. Sie erfennt

alfo (wenigftens bei 0ftwalb) bie bloße Subjeftipität ber färben

unb Cöne an, aber nid]t bie ber Cid^terfd^einungen über^

l^aupt. Unb ebenfowenig bie ber IDärme, obwol^l bod) eine

IDärme, bie nid\t empfunben wirb, eine „rDärme^an-fid?" ein

offenbarer IDiberfinn ober beftenfalls ein leeres, unperftänb*

nies rOort ift unb alles, was pon biefer „IPärme-an^id?"

ausgefagt werben fann, auf Bewegungen nnb med^anifd^e

U^irfungen I^inausläuft.

Das n?unberlid]fte aber an ber rein energetifd^en Betrad]*

tung ift wol]l bies, ba^ fie \idi im ^(ßegenfafe 3U ber med^ani-
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fd^en rtaturanfid^t als eine „l^ypotl^cfenf reie IPif f cnfd^aft"

auffpicit : t>ai fic t)ie Kraft als eine ,,metapE^YfiW<^ I^vpotF^^fe"

abkf^nt, bic 2nateric als „ein bloßes (5eöanfenbing" von ber

£jant> toeift unb — bie Energie als eine stpeifellofe, unmittel*

bar gesehene Healität anfieE^t. 2IIs ob bie €ine unoeränöer^*

lid^e Energie, bie [idi in fo oiele roefentlid^ oerfd^iebene formen

fpaltet, aus einer in t)ie andere r)ern?anbelt unb t>od\ in feiner

einsigen il^r eigentlid^es IDefen offenbart, irgend etrpas anderes

n?äre als eine ^ypotl^efe. Vini> nodi ba5u eine l]öd]ft be*

benftid^e, mit oielen IPiöerfprüd^en unb Unbegreiflid^feiten

bel^aftete ^ypotE^efe! 3^/ <^^^ ^^ ^tid^t fd^on bie 2InnaE^me

irgent)tt>eld]er i>erfd]iebener (Energieformen in ber Itatur aud^

eine bloße fJYP<>tl|efe u>äre. Itid^t bie (Energieoert^ältniffe öer

2lußenii)elt finb es ja, bie toir unmittelbar als fold^e erfal^ren

(M. 27). 2)as fann nid^t einmal ber bel^aupten, ber oon allen

tieferen 5ragen ber €rfenntnislel^re gans abfielet unb \idi rein

auf naturtt)iffenfd^aftlid]em ^öen t^ält. Denn audi für einen

fold^en liegt es ja auf ber ^an^ nnt) xd'ix^ andi Don CDftn?alt)

anerkannt, baß tpir unmittelbar immer nur bie D,eränberungen

in ber €igenenergie unferer fjirnsellen ober allenfalls bie in

unferen Sinnesorganen u>al^rnel^men. Daß aber biefe u>ieber

burd> Peränberungen ber encrgetifd^en Suftänbe ber umgeben*

t>en 2lußenri>elt veranlaßt feien, bas ift bod^ nid^ts u?eiter als

eine bloße ZTTutmaßung. Unö eine 2Tiutmaßung erft red^t

and] bie u?eitere 2lnnal^me u>efentlid7er, b. l^. qualitatiper

Unterfd]iebe ber etu)aigen Energieformen biefer äußeren Um*
gebung: eine ZTTutmaßung ober bloße Dorausfefeung genau

fo gut tt>ie bie entgegengefefete 2(nnaE^me il^rer inneren (Sleid^*

I)eit (M. 30). Vinö weid]e von beiben bie rid^tige ift, ^as

tann niemals burd^ bie (Erfal^rung felber, fonbem immer nur

burdi 2)enfen entfd^ieben werben: nid^t burd? Berufung auf

eine angeblid] unmittelbare IDalirnel^mung ber perfd^iebenen

€igenfd]aften biefer mutmaßlid^en äußeren Energieformen, fon*

bem nur burd? cergleid^enbe <£rn>ägung aller irgenbtt>ie in

23etrad]t fommenben Umftänbe.*) Dabei aber ergibt \idi, ^a%

•) Da§ (Dfiroalb ftd? über biefe einfache, flore Sadjlage fo täufd^en fonn,

bafür liegt ber eigentlid?e (Srunb tpol^l in ben Unflarl^eiten feiner oon €. Klad^

übernommenen pofttipipifd^en €rfenntnisletjrc. 2Ibcr aud? babei bleibt es
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bie med]aniftifd]e 2InnaI|me it^rer inneren (5leid]I)eit unb

grunbfäfelid^en 2IuflÖ5bar!eit in ^ed^ani! ber 2ltome n?eit

beffer mit X>cn Catfad^en übereinftimmt unb bas Erflärungs*

bebürfnts unferes (Seiftes weit beffer befriebigt, als bie rein

energetifd^e Bel^auptung it^rer upefentlid^en Perfd^ieben*

Iieit. Unb 0ftix)alb felber untergräbt bie lefetere 2tnfi*t fdaließ*

Iid> baburd], ^a^ er bie 2lrt unferer (Empfinbungen gans ridjtig

nur pon ber öefd^affenl^eit bes gereisten nerpen, aber nid^t

pon ber bes äußeren Heises abt^ängig fein läßt unb bie erft

im Berpußtfein suftanbe fommenben qualitatipen Unterfd^iebe

ber Empfinbungen auf rein quantitatipe Unterfd^iebe in ben

(Energien ber perfd^iebenen IXerpen 3urüdfüt)rt (38^385). —
(ßeiPiß finb im Caufe ber Seiten mand^e suerft fd^einbar

ausrei^enbe unb allgemein anerjannte me*anifd]e Ci^eo*

rien in bie Brüd^e gegangen, n?eil fie mit biefen ober jenen

neu entbedten Catfad^en im U^iberfpru* ftanben. ^ber man

barf babei bod? ni*t überfeinen, t)a% in fold^en fällen ftets

bie neue Cl|eorie einer größeren ^InsaW pon Catfad^en geredet

ipurbe als bie alte, fo ^a^ ber U^ed^fel ber med^aniftifd^en Er*

flärungen im gansen eine fortfd^reitenbe ^Inpaffung unferer

ipiffenfdiaftli*en Porftellungen an bie lüirflid^feit felber be*

beutet (6). Vin^ wenn au* unfere beftbeglaubigten Ctjeorien

biefer 2Irt I^eute ipie in aller gufunft immer nur porläufige

Einnahmen barftellen tperben, bie bes Erfafees burd) beffere

gerpärtig fein muffen, fo teilen fie bamit nur bas 5*idfal aller

unferer Erfenntniffe : aud] ber energetifd^en, pon t)cnen genau

bas gleite gilt.*) 5rcili* finb ipir nodi fel^r tpeit bapon ent*

noc^ unbegreiflid?, n?ie er ben rein l|YPotI^ctifd?en dl^araftcr ber betben

energetifd?en f|auptfä^c unb nun gar ben jener, rid?tig oon il^m an-

genommenen „Umwanblung" ber üerfd?iebenen (Energiearten inctnanber fo

glattweg überfeinen fann. Unb ftnb benn etwa foId?e (Energieformen, bie fid?

(rote 3.B. bie d?cmifd?e) nur mittelbar mejfen (237) ober gar (wie bie elef^

trifc^e ober magnetifd?e) übert^aupt; „nur] aus il^ren Ummanblungsformen" er^

fcnnen laffen (228), aud? naf^ ©jiroalbs eigenem magftabe (2 H. 2^6) nod?

^Vpott^efenfreie'' (Srönen, b. k^ foId?e, 'bie jebe für fid? aufmeisbor unb oI|ne

irgenbn)eld?e Dorausfe^ungen meßbar 'ftub? 0ber müßten fie md?t melmd^r

ebenfo aus ber „Wiotjren rOijfenfd^aft" Iiinausgemiefen ©erben u>ie bie HTole^

füle unb iltomc? — ^ . . r

•) 2lud? ®j^walb tiält es ja für bennat, ba% ber Begriff ber (Energie einmal

1 ii
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fcmt, alle pB)Yfif<ilif4cn €r|d)emungcn in gans bcftimmte

5ormen bcr 2Itommcd^ani! auflöfcn ober ein tt>ir!Iid)e5 2ln*

fd^auungsbilb pon iE^nen geben su fönnen. ^a, tpal^rfd^einlid?

n>ir5 uns bies in tK)Hem Umfange nie gelingen, ipeil bie mirf*

Iid]en Porgänge ber Ztatur ba$u l^äufig piel 3U oerroicfelt finb.

2lber rpir l^oben fd^?n fo oiel burd) oerborgene Beilegungen

ber 2ttome unb ZtloUtüU erüären fönnen unb biefe medianifd^en

<£rflärungen ber perfd^iebenen €rfd)einung5gebiete [daliegen

[xdi fo gut aneinanber an, ^a^ w'xt trofe aller l^eute nod] cor*

Ijanbenen Cücfen, tro^ aller 2]Ti6erfolge im einseinen bod]

l|offen bürfen, im gansen au\ bem red]ten IDege 5U fein.

3cbenfall5 ift es burd^aus oerfel^rt unb nur aus einer

blinben Doreingenommenl^eit 3U erflären, tt>enn 0ftn?alb bie

med^anifd^en fjvPötE^efen als ,fia5 (Gegenteil alles u)iffen*

fd]aftlid]en ^Ibftraftionsoerfal^rens" beseid^net, roeil bei il^nen

an Stelle eines weiteren nur ein engerer Begriff gebilbet

werbe (207). Denn eine jebe Begriffsbilbung ift t>em 3nl^alte

nad\ ebenfo eine Verengerung wie bem Umfange nadi eine <Er=»

Weiterung {7\). Unb genau fo fielet es mit ber ^usbel^nung

ber med)anifd|en Cl^eorien auf alle (5ebiete bes unorganifd^en

(ßefd^el^ens : audi l^ier werben bie perfd^iebenen €rfd]einungen

einem allumfaffenben Begriffe untergeorbnet, ber bem ^nlialte

nadi freilid) enger, bem Umfange nad\ aber weiter ift als fie.

Un^ felbft wenn es wal^r wäre, ^a% unfere beffere unb frül^ere

Befanntfdiaft mit ^en med^anifd^en Vorgängen unb (5efefeen

größerer 2T([affen nur ein Spiel bes Zufalls wäre (207/208),

was entfd^ieben 5U beftreiten ift, fo wäre bie ^urücffül^rung

ber IDärmeerfd^einungen auf med^anifd^e Bewegungen flein*

fter Ceile bod^ immer nod] eine wirflid]c „€r!lärung". Unb
3war aus bem (Srunbe, weil fold^e an \id\, b. I^. unabl^ängig

pon jeber fubjeftipen IDal^rnel^mung gefd^ef^enbe Bewegun*
gen witUid\ev 2ltome fel^r wol^l benfbar unb perftänblid)

finb, wäf^renb eine nid^t empfunbene Umarme, eine IDärme*

an^fid), bie nid^t aus fold^en Bewegungen fleinfter (Eeile be*

bnrd? ctticn anbeten beteten erfe^t werben tonnte (308). Unb er fclbfi t^at

3. 23. bei ber (frage nad^ ben ^aftoren ber flrol^lenben (Energie fd^on mcljrfac^

feine 2Inftc^ten geänbert.
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ftel^t, nur ein leeres U^ort, ein pöllig unperftänblid^es, un^

benfbares Unbing ift. Die 5d)wierigfeiten ober XDiberfprüd^e

im Begriff bes ätl^ers aber, auf bie 0ftwalb immer wieber

l^inweift, finb (was er eigentlid^ wiffen bürfte) burd^ bie eleftro*

magnetifd^e Cl)eorie bes £id]tes pollftänbig befeitigt, infofern

biefe gar feiner €lafti3ität bes ätl)ers bebarf. Unb bie 2ln*

nal^me biefes :^'ltl|ers barf l^eute für ebenfo fidler gelten wie

bie 2lnnal^me einer förperlid^en 2Tlaffe, bie wir ja andi nidit

unmittelbar wal^mel^men, fonbem nur auf Umwegen erfd^lie==

gen. rOas aber enblid? bie gurücffül^rung ber perfd]iebenen

d^emifd^en Elemente auf eine l^ypotl^etifdK Urmaterie be*

trifft, fo finb bie auf eine fold^e (£r!Iärung gerid^teten Der*

fud^e bod^ immer nod] beffer als il)re fummarifd^ Unterorbnung

unter ^en leeren 2lllgemeinbegriff ber „d^emifd^en (Energie".

Unb por allem l^alten fie fid] nodt rein auf pJ^vfi^^i^fd^em (5e*

biete, wäl^renb uns bie Eine unerfennbare Energie, bie fid]

aud] in il^nen offenbaren foll, jebenfalls \d\on bebenflid] ins

Heid] ber 2Hetapl]vfi? l^inüberfül^rt. —
Unb fo erweifen fid) ^enn alle €inwänbe, bie 0ftwalb

gegen eine med^aniftifd^e Deutung ber energetifd^en (Srfd^ei*

nungen porbringt, als ebenfo t^infällig wie bie permeintlid^en

Por3Ügc feiner rein energetifd)en Betrad^tung. Unb was pon

jenen allein als bered]tigt übrig bleibt, bas ift bie Catfad^e,

^a% ber Begriff ber „IHaterle" im Sinne eines wirflid)

an [xdi bafeienben unb mit Kräften bel^afteten Stoffes allere

bings fel^r unflar unb wiberfprud^spoll ift unb ^a% fid] biefe

XDiberfprüd^e bei Erörterung ber pl^vfifalifd^en (5runbbegriffe

in ben meiften €el)rbüd)ern ber pl^vfif f^^i^ unangenel^m füB^l^

bar mad^en (W9/\50). So 3. B. wenn erft bie 2lusbel^nung

unb bie Unburd^bringlidifeit ber Körper aus bem Begriff unb

t>en €igenfd]aften bes Stoffes als bes raumerfüllenben Seins

abgeleitet werben unb ^ann mit ber 2luflöfung biefes Stoffes

in ^tome bod] wiebcr feine ftetige Haumerfüllung innerl^alb

ber Körper preisgegeben wirb. 2lber bem ift ja leidet ah^

gel^olfen. Unb ber (5runb bafür, ^a^ l^ier immer nod] fold^e

n>iberfprüd]e porl^anben finb, liegt ja nid]t im U:>efen ber Sadie

felbft, fonbem einfad] in unferen 2caturforfd]ern unb il^rem

leibigen Mangel an wirflid]er pl]ilofopl]ifd]cr Bilbung. 0ber

o. Srffneljen, €nfrqetifdje nJeltanfdjauitng. 6

.1
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vkiUidii audi nur in ii^rcr aus lautet Vorurteilen ^E^eraus ge*

borenen 2Ibneigung gegen jeöes tiefere (£inöringen in öie

IPerfe unferes le^en unö größten Denfers: id? meine t>ie

lOerfe <£b. o. ^artmanns.

fjier nämli(i l^ätten fie es längft lernen !önnen, bag

es überl^aupt feinen an fid] bafeienöen Stoff gibt, bag ^ie

Kraft ober Kraftäugerung (sufammen mit bem Begriff bes

(ßefe^es) üollfommen für bie fämtlid^en firflärungsbebürfniffe

ber pt^vfif ausreid^t, unb ba§ bie 2TIaterie in ^IDal^rl^eit nid^ts

u>eiter ift als ein räumlid? geordnetes Syftem atomifti*«

fd?er gentralfräfte ober gefefemäfeiger Kraftäugerungen,

bie pon beroeglidien mati^ematifd^en punften ausgeijen unb in

iljrem gegenfeitigen ^lufeinanbermirfen alle bie uns 3unäd)ft

hetannten Haturerfd^einungen E^eroorbringen. 2)er Stoff aber

ift nid^ts anberes als bie fubjeftio ibeale Spiegelung biefes

objcftio realen Kräftefyftcms ber ZTlaterie ober beren finnlid^er

lDiberfd]ein im öetpufetfein. Unb ber oon ^en meiften Itatur*

forfd^em fo l^artnädig feftgel^altene unb in Ermangelung pljY*»

fifalifd]er fogar mit rermeintlid^en pl^ilofopl^ifd)en (5rün*

t)en geftüfete (ßlaube an bie ftofflid]e öefd^affenl^eit ber nie*

mals iDal^rgenommenen 2ltome ift einfad] ein lefeter Über*

reft bcs naioen Realismus, ber t^as finnlid]e ^nfd^au*

ungsbilb eines ^en IDal^rnel^mungsraum burd] fein bloßes

Dafcin ftetig ausfüllcnbcn Stoffes aus bem Berpußtfein, u>o

es toirflid] gegeben ift, als ein oermeintlid] an [id\ ^a\cienbcs

X)ing l^inausoerlegt in bie (£ine n^irflid^e Hatur jenfeits

bes Beipugtfeins unb an biefer Cäufd^ung im fleinen ober

fleinften 2TTa§ftabe (aus bloßer Vfladii ber <5eu)ol]nl]eit) felbft

bann nod] feftl^ält, rrcnn ber (ßlaube an eine ftofflid^e Haum*
füllung im großen unb gansen burd] bie 2Iuflöfung ber ZlTaterie

in 2ltome längft roiberlegt ift. Durd^fd^aut man biefen IPiber*

finn: mad^t man fid? flar, t>a% ein roirflid^er Stoff augerl^alb
• bes Beu?u§tfeins uns niemals in ber €rfal]rung gegeben i(l

unb fid> aud? por bem Denfen in feiner XDeife über fein tat*

fdd]lid)es Dafein ausreifen fann, ^ann oerliert ber Begriff ber

21Iaterie unb mit il?m bie 2Itomtl]eorie alle IDiberfprüd^e,

bie il^nen fonft notu>enbig anl^aften. Die perfd^iebenen €ner*
gieformen ftellen fid] allefamt als Umu?anblungen ber media*
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nifd^en potentiellen (Energie bar. Die Energie tpirb (ent*

fpred]enb il|rer gufammenfefeung aus 5aftoren) aus einem

angcblid] urfprünglid]en ein abgeleiteter Begriff (nämli* ^as

probuft ber Kraftäugerung unb ber unter il^rem Einfluffe

Surücfgelegten Strecfe). Die gefefemäfeig beftimmte Kraft ober

Kraftäufeerung erf^eint als bie einsige Healität unb ber

Icfete Begriff ber ptivfif. Das Bei^arrungspermögen ent*

l^üllt fidi als ber 2lusbrucf ber Kraftäufeerung in ber £inB|eit

pon rOirfung unb (5egenn?irfung. Die 2naffe eines Kör*

pers beftimmt fi* (begriffli*) einfad] als bie 5al|l feiner

Uratome. Seine relatipe Unburdibringli*feit erflärt fidj

ausbem mitber2lnnäl]erung aneinanber ta\di u?ad?fcnbcn IDiber*

ftanbe obftofeenber Kräfte. Die burd] ^en permeintlid^en Stoff

nur unter 2lufl]ebung ber möglid]feü einer jeben Bewegung

liergeftellte materielle Haumerfüllung ern?eift fid) als eine

bittere bynamifd^e Erfüllung bes tpirflidien Weltraumes burdr

3al)llofe, einanber burd]bring«nbe unb freujenbe Kraftäuge*

rungen. Vint) ber Begriff ber 5ernu?irfung perliert bei

biefer rein bynamifd^en Haumerfüllung jenen fd^einbaren

rOiberfinn, ber il^n bei fo pielen benfenben Itaturforfd^ern in

Derruf gebrad^t l)at. Kurs: tpir gewinnen mit biefem t>yna^

mif d]en 2ltomismus ober atomiftifd]en Dynamismus eine

pl]Yfif<»lif<*<^ 2lnfd]auung, bie an Einfad)l]eit unb Einl^eitlidi^

feit ber rein energetifd^en Betrad]tung 311m minbeften eben-

bürtig, an Erflärungsipert, Klarl^eit unb 5olgeri*tig!eit ober

ilir unenblid] überlegen ift: eine 2Infdiauung, bie nadt 2lb*

ftreifung il^rer beiberfeitigcn ZTTängel unb IDiberfprü*e alle

rpirflid]en Dorsüge ber Energetif unb ber med]aniftifdren

Korpusfulartl^eorie in [idt pereinigt unb in jeber fjinfid^t

als bie l^öl^ere, fie beibe in \\d\ aufl^ebenbe IDal|rl]eit angefel^en

u)erben mug.*)

*) D«gl. Ijtcrsu vmb 3U 5cm gcmscn 2Ibfd?nttt Hbertjaupt: €b. o. ^art-

mann, „Die n)cltanfd?auung ber mobernen pWif, M. Kap. IX.

DieKonjiituHon ber materie (S. 162/^85). Unb Kap. X. Das bemegltd^e Heale.

[. Die Svfieme ber (Srunbbegriffe. 2. Die «nergetü. 3. Die %Iofmettf.

^ DerDvnamtsmu5(5. 186/209). 2Iu§erbem aber nod? 2Irtt]ur DrciDS, „Kants

naturpMIofopl^ie als (ßrunblage feines SYfiems" (Berlin 189^ bei

lUitfd?er unb Kofiea) - ein IPerf, bas aus ber ganscn gewaltigen „Kantliteratur-

für ben riaturforfdjer vooki meitaus bas empfetjUnsroertefle fein bürfte.



III. (Energie unö iehm.

3n t>cr Biologie ot)cr ,,ir>i)'fcnfd?aft rom Üben'' ftcl^cn fid?

feit langer geit sipei perfd^ieöene Hid^tungen feinMid] gegen==

über. Die eine — man nannte fie bisl^er gerDÖt^nüdi bie

medianiftifd]e — beftreitet jeben ipefentlid?en Ünterfd^ieö 3tx>i*

fd^en belebter un^ unbelebter Hatur unb bel^auptet, bafe [\d\

t>ie (Erfd^einungen bes Cebens ol^ne Heft auf bie allgemeinen

pljYfifod^emifd]en (medianifd^n ober energetifd^en) Kräfte unb

(ßefe^e ber unorganifd^en Itatur surüdfül^ren laffen. Die

anbere — fie t^eifet bie pitaliftifd^e Hid^tung — betont t>a^

gegen bie pl^yfifalifd) unb d]emifd) unerflärbare Eigenart bes

Cebens, insbefonbere feine inbioibuelle S^edmä^iQWxt, unb

fd^liefet nun aus il^r auf bie IDirffamfeit irgenbn)eld)er befonbe*

ren, nur in t>cn Organismen, aber nid]t au§erB^tb berfelben

tätigen Kräfte. Dabei fud]te ber ältere Pitalismus, u>ic

il^n 3U Einfang bes \9- 3al)rl|unberts 3o^" r^unter, 21. r>on fjum^

bolbt, Bid]at, Berjelius, Hub. IDagner, 3<^^- ^tlüller, 3"Pw^
Ciebig u. a. vertraten, biefes nur in ben Cebemefen tpirffame

€tu>a5 meift nod^ in einer fogenannten ,,£eben5fubftan$" : einem

gans bestimmten, mit befonberen Kräften begabten, unb nur

n?egen feiner großen 5^in^cit nid^t mel^r tt>al^rnel^mbaren

Cebensftoff. €inen fold^en aber mu§te bie Haturn?iffen*

fd^aft fd]lie§lid7 leugnen, als fie and] mit il^ren Dorgefd]ritte*=

nen Unterfud)ungsmetl]oben nid]ts x>on il^m entbecfen fonnte.

3a, fie mugte ^en (5lauben an einen berartigen „Cebens^

ftoff", ober aud^ nur an eine eigentümlid^e „Stoffoerbinbung"

als Cräger ber Cebensfräfte unb Urfad^e ber Cebenserfd]einun*

gen grunbfä^lid] abtun, als burd> Xüoel^lers Syntl^efe bes I^jarn*

ftoffes bie 21Töglid]!eit einer €ntftel|ung ber fogenannten „orga^

nifd^en Derbinbungen" aud] augerl^alb ber Organismen n?enig*
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ftens im prinsip bargetan tr>urbe. Uni) cbenfocoenig fonnte

fie als Urfad]e ber Cebensoorgänge eine befonbere pt|vfi='

!aüfd|e Cebensfraft ber Organismen ctroa nad^ 2lrt bes

ZHagnetismus ober ber ^leftrisität anerfennen. 2>enn andi

von einer fold^en, bie fi* als pE^yfifd^es ^gens bod] irgenbn?ie

mit ^en rnitteln ber pl|vfif ^^tte meffen laffen muffen, tpar

trofe allem Sud^en nid^ts 3U bemerfen. Die organifd^en Stoffe

finb ol^ne groeifel nur befonbers oern^icfelte Derbinbungen ober

2Tlifd]ungen ber allbefannten, überall aud^ in ber unbelebten

2:tatur üortianbenen (ßrunbftoffe ober (Elemente : bas ipar burd?

jene €ntbecfung IDoel^lers 5tt)eifellos ertoiefen. 3<i/ «^ f<^^9t«

für ^05 unbefangene Dcnfen fd^on aus ber einfad^en Cat*

fad?e, ^>a% bie £ebett)efen alle it^re Häl^rftoffe cntn?eber mittel*^

bar (mie bie Ciere) ober unmittelbar {xvk bie pflansen) aus

ber unbelebten ^lugenn^elt besiel^en unb früE^er ober fpäter

an biefe u>ieber surücfgeben. Unt) bie pl^vfi^od^emifd^en Kräfte

ber Organismen finb cbenfo un5u>eifell|aft nur befonbere Der==

binbungen ober äu§erungsn?eifen ber allgemeinen, aud^ in

ber unorganifd^en Hatur wirffamen Kräfte : bas ergaben alle

näE^eren Unterfud^ungen. 3«. ^^ f^^^te im (Srunbe aud^ fd?on

aus bem regelmäßigen Kräfteaustaufd^ ober bynamifd]en Wcdi^

feberfel^r ber €ebeu)efen mit ber äußeren Umgebung. Dollenbs

ausgefd^loffen aber tt>ar ber (Sebanfe, als ob ein fold^er be^

fonberer „Cebensftoff ober eine pt^vfifalifd^e „Cebensfraft"

mit jebem einseinen Cebemefen neu entftel^en, tr)ad)fen, wieber

abnel^men unb oerfd^tpinben fönne : ausgefd^loffen fd?on burd^

bie allgemein anerfannten (Sefefee pon ber UnpermeB^rbarfcit

ber ZTTaffe unb ber firl^altung ber Kraft ober ber Energie.

Damit roar aller naturaliftif d^e Ditalismus, aller (ßlaubc

an ein materielles Cebensprinsip irgenbtpeld^er 2(rt cnt>^

gültig abgetan unb bie alten paracelfifd^en pl^antafien r»on

irgenbu>eld]en ätl?erifd]en Cebensgeiftern ober „^ftralleibem"

fonnten nur nodi in Caienfreifen weiter fpufen. Die HTöglid?^

feit eines immateriellen, immed^anifd^en ober nid^t meB^r

p\:iy\\faix\d\cn, alfo entweber bewußt ober unbewußt geiftigen

Cebensprinsips aber faßte man in ^en Kreifen ber Hatur^

forfd?er um fo weniger ins 2Iuge, als eine fold^e 2lnnaB^me not^

wenbig über bas (ßebiet ber (med^anifd^en) Haturwiffcn*
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f*aft k^nans in t)te weisen itircr alten t)ogmatifd|cn Per*

irrungen m*t mit Unrcd]t ücrpöntc Haturpl^ilofopl^ic oöer

gar in t)ie meiapW^f E^inüberfül^rtc unb man obenbrcm m

t>cr Cei^re Danrins gerade eine pöllig ausreid^enbe (£rflärung

für X>ie mannigfaltige gtpecfmäfeigfeit in Bau unö Perri(*tungen

t>er Cebeipefen gen?onnen 3U traben glaubte. 3a, wenn fid) t>ie

€ntipicflung tiefer lebenden (ßebilbe unt) iljre fo munöerbar

perf4iet>ene ^Inpaffung an il^re jett)eiligen 2lufgaben unb

Cebensbebingungen aus öer IPirffamfeit eines folgen rem

med]anif*en Vorganges, n?ie öer 2lu5lefe im Kampfe ums

2>afein, ot?ne 5*ix)ierigfeiten ableiten lieg, fo mufete alles

5u*en nad\ einem eigenen 5n?ec!tätigen prinsip öer orga*

nifd?en Hatur, alles 5orfd]en nad? irgent)einer 5onÖerurfa(*e

t)er Cebensporgänge ja von pornl^erein überflüffig erfd^einen.

Unb ipcnn bie metapl^vfif mitfamt t)cr Haturpl^ilofopl^ie felbft

©on ben jünftigen pljilofopl^en jener S^it als „2lftern?i|fen-

fdiaft" unt) ,,abergläubifd]e Derirrung bes ZHeufd^engeiftes"

oerfpottet ot»er beftenfalls als eine 2lrt von ,,Z)id]tung" an*

gefeiten xvnxtxi, vo'w follte t>a u)ol^l ^en Haturforfd^ern aud] nur

^er leifefte (ßebanfe an eine überfinnlid^e Cebensfraft fommen ?

Dag es eine fold)e nid]t geben fönne oöer ^af5 fie für eine

tPiffcnfd^aftlid^e Unterfud]ung Don Doml^erein nid^t in Bc*

trad^t fomme, öas n)ar bal|er t)ie ftillfd^n?eigenbe unö ol^ne

weiteres für felbftüerftant)lid] gel^altene Dorausfe^ung, von

ber aus (£mil Du Bois^Heymont) in feinen ,,Unterfud]ungen

über tierifd^e fileftrisität" im 3al^re ^8-^8 unter faft allge*

meinem Beifall feiner 5ad]genoffen bie 3bee einer „Cebens*

fraft" überl^aupt in bie Humpelfammer t)er menfd)lid]en 3tr=*

tümer uoarf. Die naturipiffenfd^aftlid^e €rfenntnis mit il?ren

matl^cmatifd]*pt|Yfifalifd]en ITletl^oben fam, t)anf il^ren großen

€rfolgen im Bereid] t>er unorganifd^en ITatur unb banf bem

gleid^jeitigen gufammenbrud^ ber alten apriorifd] bebusieren*

t)en pl^ilofopl^ie, mel^r unb mel^r in ben Huf, bie allein voaiivc

€rfenntnis, bie einsig roiffenfd^aftlid^e Den!n>eife überl^aupt

3u fein. Unt) mit il^r gelangte, unter ^uftimmung ber meiften

jüngeren Katl^e^erpl^ilofopl^en, t>\e med^aniftifdie 2luffaffung

^es Cebens auf ein l^albes 3al?rl)unbert 5ur beinat^e unum*

fd^ränhen JJerrfd)aft. 3«^«^ (Sebanfe an irgendeine iwed*
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tätige 5onberurfad)e ber Cebensporgange, jeber (ßlaube an eine

,,£ebens!raft", gleid^oiel in u)el*er 5orm, galt feit bem großen

(Söttinger XXalurforf*ertage i. 3- 185^ unb met)r no* feit t)em

Siegessuge bes Daru?inismus in ben fed^siger unt» fiebsiger

3al^ren als ein ^eid^en unn?iffenfd^aftlid|er Hücfftänt)ig!eit unb

myftifdier pl^antafterei. Die Befd^ränfung aller (grflärungen

auf öen bloßen Kaufalmed^lnismus ber 2ltome unter ^us==

fd^luß jeber anderen, sumal jeber teleologifd^en, b. li. von bem

(ßet>anfen bes gmecfes brud^örungenen Betrad^tung ix>urbe

oon €rnft ^aecfel „HTonismus" getauft, unt) Hlonismus in

öiefem Sinne war bie Dorbet)ingung aller IPiffenfd^aftli*!eit.*)

3nbeffen, es blieb trofe aller t>ogmatifd)en Beljauptungen

oom (ßegenteil nad^ n?ie por etu?as (Eigenes um ^as IPefen unt>

r>\e gipecfmäßigfeit bes Cebens. 3^ genauer, tiefer imb oiel-

feitiger man bie Cebensporgänge 3U erforfd^en anfing, befto

mel^r seigte fid), baß fie u^eit oertPicf^lterer Itatur u?aren,

als man urfprünglid] geglaubt ober andi nur für mögli*

gel^alten l^atte. 3e mel^r man bie pI^YfifodKmifd>en Zrcetl^oben

auf bie €in5ell^eiten ber organifd^en (grfd^einungen ansutcenben

perfudite, befto beutlid^er ix>arb es, ^a^ fie t|ier f*on gegen-

über ben allereinfad?ften Dorgängen oerfagten ober t>at man

mit iljnen immer nur bie 2lußenirerfe ber belagerten 5eftung,

aber nidit it)r 3nnerftes, nid]t bas lOefen bes Cebens feiber

erreid]te. Unt> befto mei^r oerlor fid^ aud] bas Crugbilb einer

rein med^anifd^en €r!lärung ber organifd]en Itatur in un-

erreid^bare, neblige S^^'^n. 3nsbefonbere trat bie Unsuläng-

lid^feit ber Daru)infd]en Sud?tu?al^llei|re gegenüber r>en

ju er!lärenben (Erfd^einungen immer greller ans Cid^t. Sd^on

Dartoin felbft l^atte gegen <£nbe feines Cebens fid] oeranlaßt

gefelien, eine feiner frül^eren Bel^auptungen nadi ber anbe-

ten einsufd^ränfen ober gans surücfsunet^men. 3«, im (ßrunbe

I^atte er, otjne fid] freilid^ gans barüber flar ju u>erben, burd]

2lner!ennung ber \km entgegengel)altenen Catfad^en bie ur-

fprünglid: rein med^anifd^e 2luffaffung ber natürlid^en Su*t-

) rcrgl. „Das problcmbcs £cbens." Biolog. Stubien con (Ebuarb o. ^atU

mann. (5ad?fa i905). Kap. n (5. 78/^56. ^cd?amsmus unb Ditaltsmus

in ber mobemen Biologie.-) Unb basu meinen ^luffa^: ,;Der Umfd^roung m

ber mobemen Biologie" in ben propyläen. ^. 3- tto. 32 com 8. mai ^907.
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toa^l in allen ^auptpunften \d^n jclbft preisgegeben.*) lXnt>

t^eute tonnen voiv öos Ergebnis ber piersigjäFirigen Kämpfe um
öen 2)arn>ini5mu5 öal^in $ufammenfaffen, ba§ v)ie 2lbftam*

mungslei^rc allgemein anevtannt, öie 3ud]trpaB^llel^re t>aqe^en

endgültig abgetan ift. TXidit als ob bie 2(u5lefe im Kampfe

ums Dafein gar feine Holle in ber CebeiDelt fpielte! <£ine

fold^e, l^eute aud] u?ol^l geljörte 2(nfid]t fd)ie§t ol^ne 5rage

U3eit über bas ^ki l^inaus. 2lber öie IDirfung jener tatfäd^lid?

überall in ber Itatur por fidj gel^enöen 2Iuslefe ift eine rein

negative : fie t)ient nur 3ur rafd^eren unb leid^teren 21u5^

fd^eiöung öes Unsujecfmäßigen, ^ie gans pofitioe Seite ber

(Enttoicflung aber: t)ie €ntftel?ung unö bie fjöt)erbilöung

Sujecfmägiger 5ormen ift öurd? 5ud?tu?al^l im Sinne Karmins

ebenfou>enig 3u erflären, n?ie t)urd) bie 2lnnal^me eines „Kamp=»

fes öer (Sen?ebeteile untereinander" (ID. Houy) ober gar burd^

eine red>t fragwürdige „2luslefe unfid^tbarer Keimteild]en mit

beftimmten Sonberanlagen" (21. IDeismann). Unt> fo pollsieF^t

fid? benn in ber IDiffenfd^aft com £ebcn l^eute ein bebeutfamer

Umfd]tDung, ber mel^r unb mel^r ^as ganse jüngere (ßefd^led^t

ergreift unb bie ^Infid^ten über bas Perl^ältnis ber iehcnt>cn

3ur leblofen Ztatur Dollftänbig umsugeftalten perfprid^t.**) —
2indi Oftipalb ift pon biefer mäd?tigen Bewegung nid^t

unberül^rt geblieben. 2(llerbings fd^eint er iFjr wal^res IDefen

nod? nid^t red?t 3u erfennen. IDenigftens unterfd]äfet er il^ren

Umfang fel^r unb meint, ^a% es fid^ nur um einselne, befd^ränfte

Hid^tungcn innerl^alb ber mobernen Biologie l^anbele. 2lber

aud) er räumt ein, ^a% mir uns in ber Beurteilung ber

organifdien €rfd>einungen nod) fel^r unfid^er fül^len (5\2),
^a^ u>ir il^nen im allgemeinen unb im einseinen nod^ pielfad?

ratlos gegenüberftel^en {3\8. 57\), ^a% von einer urfäd^lid^en

€r!lärung ber gemöl^nlid^en Cebenstätigfeiten aud^ ber ein*'

' — .1 ,1

*) Dcrgl. meine 21bl?anblnng : „Die natürlid^e gud^trool^l unb if^rc

Sd?ranFen. TXadf ben eigenen gugeflänbniffen Darwins" (in ben ,^artburg.
jiimmeti« unb ,^eu!anb bes IDiffens". 3an., ^ebr. mb IHärs 1905).

**) r>ergl. H. Bf. ^rance: ,^cr I^eutige Stanb ber Darroinfd^en fragen."
(Ctfjeob. ^liomas, £eip3ig i906) unb <Eb. p. f^artmann: „Das problcm bes
iebens." Kap. I (S. ^/77. Die 2lbfiammungslel|re feit Danoin). — 3n bcibcn
IPcrfen ifi bie ganse bioIogifd?e Citeratur ber legten ^atjrsel^ntc perarbeitet.
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fadiften Ceberpefen nod\ lange n\d\t bie Hebe fein tann (3^2),

t)a% bie uns perftänblid^en Porgänge an ^al^l unb Bebeutung

I^inter ^cn nodi pöllig unperftänblid^en roeit surüdftet^en (^76)

unb ^a% ber auf pielen Seiten l^eute geäußerte gweifel an iB|rer

pE|Yfifod]emifd?en (Erflärbarfeit überl^aupt, im ^inblid auf bie

gefiid^tlid^e €nttt)icflung ber lüiffenfd^aft pom £cben unb

il^ren gegenlärtigen Stan'Ö, fel^r wol^l 3u begreifen ift (3^8/7).

rtur fud?t er ^en (ßrunb für alle biefe pon it^m anerfannten

Catfad]en einmal in ber fo unpertjältnismägig piel größeren

Pertpicflung ber organifd^en (ßefd^el^niffe im Dergleid^ mit

t>en unorganifd^en (3\2. 3^0 unb fobann in ber großen 3ugenb

ber organifdien CB^emie, bie es mit fid] bringe, ^a^ bie er*

forberlid^en d]emif*en Hilfsmittel 3ur näB^eren (£rforfd^ung

ber (ßefe^e bes Stoffu>ed)fels teils nodi nid^t porB^anben, teils

^en betreffenben pl^vfiologen nodi n\d\t geläufig feien (3\8).

Unb er meint, es fei besi^alb fein (5runb 3um Dersweifeln.

V0a5> uns l^eute unsugänglid^ erfd^eine, bürfe barum nid^t aud^

für überl^aupt unsugänglid] ausgegeben werben: obwoB^l

felbftperftänblid^ bie 2(ufgabe ber pB^vfiologie ni*t in einer

beftimmten geit pollftänbig 3U löfen fei (380. 3\8). 5ür ge=

wiffe Seiten ber Cebenserfd^einungen fei jebenfalls fd^on eine

„rationelle, b. l}. pl|Yfifalifd)-*emifd]e fiinfid^t" gewonnen. 3^.

bie (ßrense 3wifd]en ^en fo erflärten unb ben jeweils nod^

unerflärlid^en €ebensporgängen perfd^iebe fid] beftänbig 3U*

ungunften ber lefeteren, unb gewiffe unerwartete ^ortfd^ritte

ber lefeten 3aB|re (wie 3. B. bie experimentelle partl^enogenefis

pon 3. Coeb) gäben uns ^ie I^offnung, baß aud^ bie anfd^einenb

gel)eimnispollften (Sinsell^eiten bes Cebens fid] bemnäd^ft wiffen-

fd^aftlid], b. k' "tit ^en matt^ematifdien ZTTettioben ber pl^vfif

unb Cl^emie bel^errfd^en laffen würben (^75/6).

5reilid^ mit ber bisl^er benufeten ZltolefulariiYPötl^^f^

ift {nadi 0ftwalb) aud^ F^ier nid^ts aus3urid)ten. Sie wirb

uns immer wieber auf ein totes (5leis füllen (367). U^enn

es ein pergeblid^es, bei jebem einseinen ernftl^aften Derfud^e

fd]ließlid> gefd^eitertes Untemei^men war, and\ nur bie be*

fannten pl^vfifcilifd^en €rfd)einungen med^anifd] ^\x beuten,

fo fann bies bei t>cn fo unpergleid^lid? piel perwicfelteren

Cebensporgängen um fo weniger gelingen. Die Bel^auptung,

i

*
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ba§ aud> fie [xdi auf mcd^xnifd|c Beilegungen ber 2ltome

3urücffül^rcn laffcn, fann „nid]t einmal als eine braud^bare

2lrbeit5l^Ypotl|efe beseid^net n>erben". Sie ift „ein blo§er

3rrtum". lOie fd]on t^araus l^eroorgel^t ^afe rein med^anifd^e

Porgänge ebenfogut rücfn?ärts ipie Dor«>ärt5 oerlaufen fönnen.

3n einer rein med?anifd|en XPelt gäbe es öal^er fein Srnfyt

ober Später im Sinne ber organifd7en €ntu>icflung. £s müßte

öer Baum tt>ieber 3um Heis n?ert>en, ber Sd^metterling fid) in

bie Haupe, ber (ßreis in ein Kinb penpanbeln fönnen. Dafür,

bafe bies tatfäd?lid) ni*t gefd]iel|t, fyxt bie ZTIed^xnif feine

€rflärung. Die Cebensporgänge fönnen, vocii fie nid]t umfel^r*

bar finb, audi feine rein med]anifd]en Porgänge fein : bamit ift

bas Urteil ber med^aniftifd^^materialiftifd^en rDeltanfd^luung

gefprod^en. (Üb. b. u>. 211. 20/\.) — ^nbers bagegen ftel^t es

mit ber €nergetif. Diefe arbeitet ja nid^t mit irgenbipeld^en

niemals ipal^rgenommenen Jltomen ober 2Tiolefülen, fonbern

nur mit meßbaren unb aufn^eisbaren Dingen. Sie sipingt uns

alfo fd]limmftenfalls 3U bem <£ingeftänbnis, ^a% u>ir bies ober

bas l^eute nodi nid^t meffen fönnen. 2lber n?enn fo bie ent*

fpred?enbe 5^age sunäd^ft nod] offen bleibt, fo u?iffen u?ir bodi,

in iDcld^er Hid^tung roir ju arbeiten \:iahcn, um fie 3U löfen (367).

Die ^lufgabe ift in flarer unb beftimmter IPeife geftellt (37^. 367).

IPir braud^cn in jebem einzelnen 5alle nur an3ugeben, meldte

Energien mitfpielen unb in n?eld]er IPeife: t>ann l^aben w'xv

über ^as Problem bcs Cebens audi gefagt, was pernünftiger*

ujeife gefragt iperben fann. 5reilid] finb mir oon biefem 3i<^I

überall nod] n?eit entfernt (367). Unb aud] 0ftipalb mill uns

feine erfd^öpfenbe Cl^eorie bes Cebens aus energetifd^em (ße*

fid^tspunfte geben (3\3). gumal t>a er in ber pt^ilofopl^ifd^en ( !)

Betrad]tung bes Cebens bod] nur ein Caie ift (3^9). 2lber er

meint bod?, mit feiner 5rageftellung einen miffeufd^aftlid^en

5ortfd]ritt an3ubal^nen, unb ift überseugt, t>a% andi bie reid^e

2T(annigfaltigfeit ber Cebcnserfd^einungen nid^ts entl^ält, »as
fid] einer energetifd^en Darftellung ober pl^yfifod^emifd^en <£r*

ftärung in bem angegebenen Sinne ent3iel)t (3\7). Wobei er

3unäd7ft bie «>efentlid)en Kennseid^en bes Cebens (3^3/8)

unb ^en €nergiel^ausl^alt ber Organismen (3\9/3\ u.

357/67) bcfprid^t, bann auf bie 5rage ber gipecfmäßigfeit
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ber Cebenserf*einungen eingeigt (332/339) unb fd^ließli* burdi

allerl^anb anorganif*e 2lnalogien ^en Beweis bafur 3U

erbringen fud]t, ^a% au* permicfeltere Cebensoorgänge n?ie

3. 3. bie 5ortpflan3ung, bie Heisbarfeit unb ^as (5ebad)tnis

(3^2/370 »ai^rfd^einli* eine pt|Yfi!o*emif*e <£rflärung 3«-

laffen »erben (3^2. 3^6). Betrauten w'xv biefe punfte ber

Keilte nad], um 3U fetten, miemel in IPal^rt^eit pon ber

energetifd^en Betra*tung bes Cebens 3U erl^offen ift.
—

:Ufo moburd] unterf*eiben fi* bie lebenben (Sebilbe oon

r>cn leblofen? - €in nie fei^lenbes Kenn3ei*en aller £cU--

mefen, fagt 0ftmalb, ift 3unä*ft ber (Energieftrom. ^^^^I^m

ixdt Uicidinct man ^en fraglid^en Porgang als „Stoffmedifel .

2lber biefes IPort trifft ni*t bas U^efen ber 5a*e. 7>enn es

bleibt babei unperftänblid), ix>03u biefer beftänbige Heuerfafe ber

Stoffe bienen foll. „gmecfmäfeiger mürbe es erf*einen, menn

ber einmal geformte Stoff ben Ceib bes Cebemefens bauernb

bilbete unb fi* nur bem etmaigen IPad^stum entfpred^enb

oermel^rte." Perftänbli* aber mirb bie 5ad\e alsbalb, fomie

man fi* flar ma*t, ^a^ ber Stoffmed^fel in IPal^rt^eit nur bie

Begleiterfd]einung bes (Energieftromes ift unb baß ber be^

ftänbige Perbraud] pormiegenb *emifdier Energien pon feiten

ber Cebetpefen aud] bie beftänbige Einful^r neuer (Energie^

porräte in (Seftalt neuer Stoffe erforbert. Der Energieftrom

aber ift bie Betätigung bes Cebens. Unb mie alles (Sefd^el^en

überl)aupt, fo finb au* bie Cebensporgänge nur energetif*e

Porgänge (3^ !?).*) Wä^tcnö aber bie leblofen (5ebilbe alle

Snberungen it^rer energetif*en PerB^ältniffe einfa* burd] il^re

eigene Bef*affenl^eit unb bie ber Umgebung auferlegt befom-

men unb babei l^öd]ftens einen paffipen miberftanb leiften, b^

fifeen bie Cebemefen bie 5äl?igfeit, innert^alb gemiffer, 3i^mli*

toeitgeftrecfter (Srensen ii)ren einmal gegebenen guftanb trofe

allem IPe*fel in t>cn energetif*en €inflüffen ber Umgebung 3U

erl^alten ober mieberl^ersuftellen. Sie reagieren aftip auf

bie äußeren Einflüffe. Unb biefe Säkx^tcit ber „Selbjter^

f^altung" ift bie Eine ipefentli*e €igenfd)aft aller Cebemefen

•)mart beadjte biefes Dogma fd?on am 2lnfange aüer Unterfud|nng!
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(3W). 3kr bicnt in crfter Cinie öer «ncrgicftrom. €rmöglid)t

aber u>irb fie baburd], öafe öic Cebemefcn „ftationäre (ßc*

bllöc" mit einem gleid^mäfeig oedaufenben (Energieftrom finö.

Denn bei fold^en regelt ber ^nergieoerbraud] felbft bie Sufütj*

rung neuer (Energie in ^er IDeife, bafe — mit gett)iffen perio*

X>i\dien 5d^ipan!ungen — annäl^ernb immer öer gleid^e guftanö

erB)alten bleibt : n?ie uns ^as 3. ö. bie 5Iamme einer Kerse be*

n?eift. 5reilid^ l^aben bie Cebeipefen augeröem nod] bie 5äl^ig*

feit, [\d] ber erforöerlid^en €nergier>orräte felbfttätig 5U be*

mäd^tigen. „Sie wären alfo einer Campe cergleid^bar, meldte

[\di bas Öl, bas fie brandet, auf irgendeine IDeife immer mieser

neu befd^affte." (£rft öamit ift bcr Begriff ber „Selbft*

erl^altung'' oollftänbig erfd^öpft; fo perftanöen aber umfaßt

er im (Srunbe alle Cebenstätigfeiten : aud] bie ^ortpflansung,

bei ber bie 2Iufgabe ber €rl^altung bes Cebens nur, burd^

ftetige Übergänge ©ermittelt, r>on bem (£in3elu>efen auf bie

ganse ^rt ober (Sattung übergel^t (3\5/6). 7)enn t>a feine

Selbftregulierung üollfommen genau u)irfen fann, fo tritt früt^er

ober fpäter eine ^broeid^ung Don bem S^iftanbe ein, ber allein

bie X)auer oerbürgt. X)iefe Störungen l^äufen fid? mel^r unb met|r

an. Die energieserftreuenben lOirfungen gewinnen bie 0ber*

tjanb über bie energiefammelnben unb ber Organismus ftirbt.

2lber weil fo ber Cob notwenbig mit bem Ceben gegeben ift,

l^at fid^ biefer allgemeinen Dorausfefeung gegenüber ein ebenfo

allgemeines Derl^alten ber organifd^en lOelt bal^in cntwicfelt,

t)ajß ^as einselne Cebewefen burd] 5ortpflan5ung für feine

mittelbare ^ortbauer forgt (330). —
3etrad]ten wir nun ^en €nergiel^ausl^alt ber €ebe*

wefen näl^er, fo erfennen wir sunäd^ft in ber d]e mif d)en
Energie bie (Srunbform, aus ber alle il^re anberen Energien
I^eroorgel^en unb por allem il^re äußeren 2lrbeiten beftritten

werben (233). „Der Organismus ift wefentlid] ein Kompley
diemifd^er Energien, beren Umwanblung in anbere formen
fid? berart regelt, ^a^ ein ftationärer guftanb entfteljt" (3\9).

Die le^te Quelle feiner Energien aber ift überall bie ftraE^lenbe

Energie ^cs Sonnenlid^tes, bie oon ^en d^loropE^v^I^altigen

pflanzen affimiliert ober mit ^ilfe befonberer mafd^ineller €in*
rid^tungen in d]emifd)e €nergie umgewanbelt unb in biefer
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5orm aufgefpeid^ert wirb, um bann t>on ii^nen felbft unb auf

allerlianb Umwegen aud| pon ^en Cieren für it^re 5«>^cfe

weiter oerwanbelt 3U werben (3\9/323. 2^2). TXixn ift aber bei

allen d^emifd^en Umfäfecn beren 3eitlid?e Dauer ober bie (5e-

fd]winbigfeit il^res 2lblaufs allein burd] bie Unterfd^iebe

ber gegebenen Energien, b. i^. burd^ bie ^atur ber fid^ um-

wanbelnben Stoffe unb bie äußeren Umftänbe nod^ gar nid^t

beftimmt. Itur ber <£nb3uftanb ift beftimmt, wenn ber Einfangs-

Suftanb gegeben ift. 2lber ni*t bie Seit, in ber fi* ber Über-

gang pon bem einen 3um anberen Poll3iel^t (327/8). Unb bod]

ift gerabe bies für bie Cebewefen pon ber allergrößten Be-

beutung. Denn bei all3U langfamen Vorgängen würben fie

perfd]maditen, bei all3u rafd^^n unb ftürmifd^en aber ^ev-

ftört werben. Die 0fybation ober Verbrennung ber aufgenom-

menen Kol^lenftoffe 3. B. würbe bei ^en mittleren XOävme^

graben ber €rboberfläd]e für bie Bcbürfniffe bes Cebens

piel 3U langfam erfolgen (32^. 329). Die Organismen muffen

alfo über mittel perfügen, biefen wie aud\ alle anberen d^emi-

fd^en Vorgänge gemäß il^ren jeweiligen Bebürfniffen 3U be-

fd^leunigen unb gegebenenfalls audi wieber 3U perlangfamen

(32^). Das fd]einbar einfad^fte unb in ber d^emifd^en rOerf-

ftatt faft ausfd]ließlid^ benufete mittel ba3u, nämiidi bie €r-

3eugung einer l^öl^eren Temperatur, wirb babei pon il^nen

nur wenig angewenbet. Deftomel^r bagegen bie (swecfmäßige)

Derwenbung Pon feften unb gelöften Stoffen, beren Konsen-

trationsgrab unb perfd^iebene Verteilung befanntlid] pon Ein-

fluß auf bie (Sefd^winbigfeit unb bie Hid^tung ber in einem

gegebenen Haume fid] abfpielenben Vorgänge ift (32^6). Das

wid]tigfte „Hilfsmittel" ber Organismen bei ber seitlid^en

Hegelung il^res d^emifd^en Umfafees aber bilben gewiffe

organifd^e Stoffe, bie bie €igenfd]aft l^aben, ^a^ fie burd)

iB^re 2lnwefenl^eit eine beftimmte d^emifd^e Umwanblung be-

fdileunigen ober perlangfamen, ol^ne t>a% fie babei felbft eine

änberung 3U erfal^ren braud^en. Von biefen auflöfenben (unb

perbinbenben) Stoffen ober „Katalvfatoren" mad^t ber Or-

ganismus in ber ausgiebigften rOeife (5ebraud], um feine

€nergiebebürfniffe 3wecfmäßig 3U befriebigen (328) unb bie pon

il^m erforberten 2Irbeiten (bie (Erl^altung feines Beftanbes gegen
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öic jerftörcnbcn €inf(üffe öcr Umgebung, ^as Wadistnm unb

bic iürforgc für Öie ZXad^fommcnfd^aft) in t)er rid^tigen lüeifc

3U leiftcn (329/^0-

3ebe Seile ift in liefern Sinne eine 2lrt d^emifd^er IPerf*

ftatt, rx)o unaufliörlid] öie mannigfaltigften d?emifd)en Umfätjc

oBjne 0fen unb Hetorte öurd^gefüE^rt n)erben. Unb ^wat eben

unter jener ^^fatalytifd^en Befd^leunigung ber brauchbaren unb

ber fatalytifd^en Persögerung ber unsmecfmäfeigen Heaftionen"

(365). 3n itinen i|at bas Cebeipefen eine unbegrenste Heitre

von Znöglid]!eiten, feine Bebürfniffe 3U befriedigen. 3nsbc*

fonberc fann jebe gelle burd? bie 2(u5bilbung biefes ober jenes

Katalvfators unter allen möglid^en Stoffen einen ganj be*

ftimmten, gerabe crtt?ünfd?ten in feiner Bilbung fo befd]leunigen,

t>ai er gans oonriegenb entftetjt. Unb mir begreifen fo, wie

ein Ijöl^erer, jufammengefefeter Organismus aus bcr gleid^en

rtäl^rflüffigfeit in feinen oerfd^iebenen 0rganen bie mannig*

faltigften Stoffe bilben fann (366). — 2(ber wenn bie Um-

n>anblung 4emifd]er €nergien ineinanber aud^ bie n?id^tigfte

Ceiftung ber £ebeu>efen ift, fo i(l fie bod] (einesroegs bie einsige.

Pielmel^r treffen n?ir, mit 2lu5naEjme ber magnetifd^en, fo

jiemlid] alle (Energiearten in \>en Organismen an. 2(m widi^

tigften, neben ^en d^emifd^en, finb bie med^anifd^en 2lr*

beitsleiftungen ber Ceben?efen, für bie fid] bei il^nen — 3U«»

netjmenb mit ber f^ölje ber 0rganifation — gans befonbere

€inrid^tungen ausgebilbet liaben. Beftritten »erben fie ur*

fprünglid^ fidler alle aus d^emifd^r Energie, obu)ot^l wie

über bie 2lrt ber Umu>anblung nodi nid^ts Ztäl^eres u>iffen

(36V3). 5^i^ner begleiten eleftrifd^e Porgänge ^as €eben

n?al)rfd]einlid^ ununterbrod^en, obrooljl meift nur in geringer

Stärfe. Unö gering finb aud^ bie ZHengen ftral)lenber (Energie,

bie Don einseinen (leud^tenben) Cieren ober Pflansen er$eugt

merben (358). Diel bebeutfamer bagegen finb bie IDärme*
entrr>icflungen ber Cebemefen, bie fid^ u>ol)l bei allen Cebens*»

tätigfeiten einftellen. IDie fid] t^as ja eigentlid] pon felber oer*

ftel^t, t)a bie IDärme fid^ von allen (Energiearten am leid^teften

bilbet unb bei allen €nergieumu?anblungen immer ein Ceil ber

tätigen (Energien in IPärme übergeljt. Bei ^en nieberen Cebe*

roefen fd|eint es [id\ babei freilid^ nur um eine unoermeib*
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lidje, aber roirtfd^aftli* unu?illfommene ^ebenerfd^inung $u

l^anbeln : äkniidi wie bei unferen ted^nifdjen €nergieumtt>anb^

lungen. Bei t>en l)öl^eren £ebeu)efen aber iDirb bie IPärme*

cntu?idlung burd] befonber« Porfel|rungen auf einer beftimmten,

gleidimäfeigen ^ölje «rl|alten: offenbar bamit bie übrigen

CebensDorgänge, bcfonbers bie d^emifd^en, mit ber crforber^

lid^en (ßefd^toinbigfeit ablaufen fönnen unb bem Organismus

fo eine gleid^förmige Betätigung, unabl^ängig üon bem IPed^fel

bcr äußeren Temperatur, ermöglid^t rnirb (360). —
Die f*on erwäl^nte 5äi)igfeit ber £ebeu>efen, auf äußere

€tnflüffe aftio $u reagieren, nennt man ii|re Heisbarfeit.

Sie erflärt fid) aus ber ftationären Befd^affenB^it il|res gu*

ftanbes, bemsufolge ber Strom bes (gefd^el^ens bie burd] äufeere

Heise peränberten Ceile ober guftänbe u)ieber fortfpült, fo

^a% ber bem regelmäßigen, b. k- fi* f^^^f* «rl^altenben Per-

laufe entfpred^enbe guftanb n?ieberl|ergeftellt mirb (3^9). Daß

bie Heaftionen ber £eben?efen mit ber Stufe ii^rer (EnttDicflung

bann immer stoedmäßiger unb oeripicfelter werben, läßt fid) aus

ber €rl)altung bes Su)e(fmäßigen im Kampfe ums Dafein unb

ber sunel^menben Beeinfluffung gegenfeitig bebingter Por-

gänge im l^od]entn?idelten Organismus Dorausfel^en (3^9/50).

tkniidi fteijt es mit ^en Sinnesorganen, beren €ntftel^ung

[xdl burdi bie 2lusbilbung einer befonberen «Empfinblid^feit

beftimmter f^autftellen für beftimmte (Energieformen ber ^lußen-

K?elt wokl oerftel^n läßt. Hatürli* entmideln fie fid^ nur

für fold^e Energien, auf beren Perl^ältniffe su reagieren für

ben Organismus befonbers u>idjtig ift. Darum ^aben wk nid^t

für alle €nergiearten Sinnesorgane, mäl^renb anbererfeits bas

pra!tifd]e Bebürfnis, unmittelbare Berül^rungen oon bloßer

med]anifd]er 5ernn?irfung burd? £uftn?ellen su unterfd^eiben,

3ur 2Iusbilbung ^weiev oerfd^iebener Sinne für biefe ©er-

fd^iebenen (ßrabe med^anifd^er (Energie gefül^rt fyxt (350^).

Sd?ix>ieriger erfd^eint bie Catfad]e ber Iteroenleitung su be-

greifen. Die 2lnnal)me, r^a^ es fid? babei lebiglidi um ele!-

trif(ie Porgänge in t)en Xlexven Bjanble, ift burd) bie (Ent-

bedungen Pon 3. W. Hitter unb fj. ^elmljolfe u?iberlegt, wäfy

renb eine med?anifd^e Übertragung burd? t)en feinen Bau ber

Zteroen ausgefd^loffen mirb. 2lm näd^ften fd^int ber (5e*
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öanfe an d^emifd^e Dorgängc 5u liegen, aber andi kkt crl|eBen

fid) roieber oerfd^iebene Beöenfen (352/3). IPir nel^men öes*

Ijalb porläufig an, bafe öer Iterp t)ie it^m sugefüE^rte Energie

in eine befonbere 5orm Don „Heroenenergie" umtpanbelt unb

als foId]e fortleitet (355). 3mmerl^in bleiben aud) fo nod?

5tr>ei einanber fd^einbar rx?iöerfpred]enöe Catfadren 5u vereinen

:

einmal bie, bafe öie IDirfung im allgemeinen mit ber Stärfe öes

Heises 5U= ot)er abnimmt, unb fobann öie anbere, bafe burd]

einen fel^r geringen Heis grofee IPirfungen l^erporgebrad^t

iperben tonnen (35^). €efeteres gibt bem gansen Dorgange

ben (El^arafter ber 2luslöfung; aber biefe 2luslöfung muß

berart fein, bag fie nod? eine beftimmte Hegelung ber betätig^

ten €nergie ermöglid]t: äl^nlid] wie bei ber Kurbel eines elef=»

trifd?en IPagens (356). IDir muffen alfo irgenbtpo — unt)

permutlid] an ber Stelle, ipo ber ben^egenbe XXerp in ben

2nus!el einmündet, — eine ^rt pon 5id)erl^eitsbal^n ober

„Durd^lafe" annel^men, ber burd] bie ^terpenenergie felbft

geregelt u)irb unb nur bei einem beftimmten enblid]en IDert ber

Herpenenergie (bem fogenannten „5d]rpellenu)ert") überl^aupt

ins Spiel tritt. 0b biefe Hegelung med^anifd] ober fatalytifd]

5U ben!en ift, mag unentfd^ieben bleiben. €s genügt, ^a%

bas ganje pern)idelte Problem ber Herpenleitung fid] im

allgemeinen ber energetifd^en Betrad]tungsn?eife rpol^l ein*

fügt (356/7). Don ber bebeutfamen Catfad^e bes (ßebäd^t^»

niffes ober jener u^unberbaren €igenfd]aft ber lebenben Sub*

ftans, K^a^ beftimmte Porgänge in il^r IDirfungen I^interlaffen,

bie bie lOieberl^olung berfelben Vorgänge begünftigen (367),

lägt fid] bas allerbings nod\ nxdit fagen. Die irage, ipie biefe

€igenfd]aft energetifd] 5u perftel^en fei, ift bisl^er nod) faum
crnftl^aft bel^anbelt ujorben unb aud? 0ftn?alb ujeig mit il^r

n\d\t piel 5u beginnen. 3»nmerl]in meint er, es fönne fid]

im fjinblicf auf bie Catfad^e, ^a^ bie €rgebniffe ber (5etPÖl]nung

pererbbar feien, u?ol|l nur um eine d]emifd]e €rflärung lian^

beln (369. 37\). Denn bie Derfud^e mit geteilten unb per*

lefeten Keimen l^ätten ja beu>iefen, ^a% es n\d\t 5ormeigen*

fd^aftcn ber Keimsellen feien, voeldie für bie €ntn?icflung ma§^
gebenb finb. l\n^ wenn and\ bie 5orfd]ung 5unäd]ft l^ilflos

por ben f)ier auftretenben Problemen ftel^e, fo fei bod| mit eben
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jener 5orberung einer d^emifd^en €r!lärung bie 2(ufgabe ht

!larer, i]YPOti|efenfreier IPeife ijingeftellt unb man fönne

frifd^en 21Iutes an il^re Cöfung get|en (37y. —

Dies etipa finb, in feinen eigenen IPorten ipiebergegeben,

bie allgemeinen Umriffe pon 0fttpalbs „energetifd^er öiolo*

gie", unb burd] fie ift nun allerbings fo piel era>iefen, ^a% fid]

bie pl]Yf»fod]emifd]en Porgänge in t>en Organismen, ins^*

befonbere alle bie, bie fid] auf itiren ^ausi]alt, iB]re Hat]rungs*

aufnal]me unb it]re 2(rbeitsleiftungen besieEjen, fel]r u)ol]l aus

energetifd]em <5efid]tspunfte betrad]ten laffen. 2lber bas l]at

ja andi im (£rnfte nod] niemanb bestpeifelt. Unb es trifft

bie eigentlid]e 5rage gar nid]t. Denn ber ganse Streit 3P?i*

fd]en HTed]aniften unb Pitaliften brei]t fid] allein barum, ob ^as

Ceben in jenen pI]Yfifod]emifd]en Vorgängen aufgei]t ober

nid]t. Unb für bie (£ntfd]eibung biefer wagten, eigentlid]en

5rage nad] bem lüefen bes Cebens ift tpenig ober gar nid]t5

bamit getponnen, rpenn man bie bisl]er üblid]e med]anifd]«

öetrad]tung ber pl]Yfifod]emifd]en Dorgänge burd] eine rein

energetifd]e erfefet. 3a, im (ßrunbe ift bie 5orberung einer

ipir!lid]en ^luflöfung aller ober aud] nur einjelner Seiten Us

organifd]en (ßefd]eB]ens in 2ned]ani! ber 2ttome bei ber überaus

pern?icfelten Befd]affenB]eit fd]on ber einfad]ften Cebenspor*

gänge nie ernftl]aft geftellt ober gar in Eingriff genommen ipor*

t>en. Sie l]at l]öd]ftens als ein gans unbeftimmter, abftrafter

(ßebanfe im fjintergrunbe geftanben. Bei allen tpir!lid]en €r*

!lärungsperfud]en aber I]at aud] bie med]aniftifd]e Hid]tung

ber bisl]erigen Biologie bie Beu)egungen ber 2ltome ober

HTolefüle gans auf fid] beruB]en laffen unb immer nur ganj

im allgemeinen mit t>en perfd]iebenen d]emifd]en „Stoffen"

ober pl]Yfi!od]emifd]en (5efamt!räften (Drucf, IDärme, £id]t,

(Eleftrisität u. a.) gearbeitet. Kl. a. W., aud] fie l|at fid] mit ber

Unterfud]ung geipiffer energetifd]er (ßefamtergebniff^ be*

gnügt, u?ie fie aus beftimmten gleid]artigen Derfnüpfungen jener

permuteten 23en>egungen ber fleinften (Eeile entfpringen. Unb

ebenfon?enig vok bie 2TIed]aniften eine 2luflöfung ber £ebens*

porgänge in Ztledianif ber 2(tome je ernftlid] perfud]t l]aben,

ebenfott)enig liahen fid] bie Ditaliften il]nen entgegengeflellt,

0. Sd^neben, Snrrgetifd^e IPeltanfd^auung. 6
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meil eine foldre 2Iuflöfung mißlungen ift. Beiöe Celle haUn

immer nur getpiffe organifd^e (ßefamtporgänge mit ge^

u>iffen unorganif*en (ßefamtporgäng^n pergli^en unDJ)ar^

aus il^re 5*lüffe für oöer rr>i^er öie ^Innat^me ^^fon^eret

lebenfd^ffen^er unb lebenerMt^nÖer Kräfte gesogen. W
um eine me4anif*e €rflärung bes Gehens im eigenthdien,

ftrengen Sinne ^es IDortes l^at es [idi bei allen Kämpfen ber

Dergangeni^eit geB^inbelt, fonbem einfa* gans im allgememen

um eine pliYfifo*emifd|e (Erflärung. Unö rx>as bie €ner^

getif liier Heues Ijinsugebradit l^at, ift !aum mel^r als em

gemeinfamer Hame für jene Derfd]iet)enartigen (ßefamtoor^

gänge 0^er wenn man will : eine gröfeere €inl|eitli*!eit bet

3etrad)tung für bie pl|Yf«od]emifdie Seite Öes organifdren

<5e\dt-^cn5, wobei jebod] bie 5rage, ob biefe Seite bie emsige

ift, genau fo n?ie poriger beftel|en bleibt. €benfo wie t>ev auf

biefe IPeife ersielte metl|obologif*e 5ortfd|ritt gar nxdtt bapon

berüljrt n?irb, ob man t)ie fd]einbaren Qualitätsunterfd^ieöe t>et

(gnergie in (ßebanfen auf Unterf^iebe in Öer räumlid^en 2ln*

Ordnung molefularer med^anifdrer Energie surüdfül^rt ober

nid)t.

3n ber Cat taud^en ^enn andi bei 0ftipalb all bie alten

Hätfelfragen t)es Cebens mit öen alten unsulänglid^en ^nt^

woxien öer bischerigen med]aniftifd]en Biologie lieber auf.

UnÖ wo 0fttt)alö biefer gegenüber einen Dorteil errungen s«

t^ben meint, ba beu)eift er nur bos €ine : wie bie allgemeine Un'^

tlaxliext ber qualitatipen €nergetif il^re 2(nl|änger leiber nur

allsu leidet bal^in bringt, über bie eigentlid^en Probleme mit

einigen nid]tsfagenben Hebensarten l^innjegsufd^tüpfen. €in

befonbers let^rreid^es Beifpiel bafür bietet 0ftrpalbs 'Selian^-

lung ber enpäl^nten fatalytifd^en €rfd)einungen. Die

l^ergebradite med^aniftifd^e Betrad^tung, fo meint er, ern?eife

fid| biefen Cl|atfad]en gegenüber allerbings als unsulänglid)

unb fie liahe fid] besrpegen aud] mit il^nen nid)t gern befaßt

(329). 2lnbers bagegen bie (gnergetü. 5ür bie gibt es (nad? 0.)

l^ier gar nid^ts su „erflären". Denn fyxhen wxt mit ii)r einmal

erfannt, ,fia% für d^emifd^e Vorgänge bie ^eiteinl^eit nod)

frei 1% fo ift es bie natürlid^fte 5ad\e pon ber lOelt, '^a^

burd] bie ^Inmefenl^it frember Stoffe über biefe freie S^xiein*
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I^eit eine beftimmte Perfügung getroffen rpirb". Unb ipir

tperben „uns leidet über ^en von oberfläd^lid^en Beurteilem

immer ipieberl)olten Dorrpurf l|inn>egfefeen fönnen, t>a% bie 2ln*

nal^me einer fatalytifd^en IDirfung feine €rflärung ber seit*

{xd\en Peränberung ber Vorgänge entl^alte". „€s I^anbelt \idi

nid]t um eine <£rflärung, fonbem um eine Beseid^nung

unb Sufammenfaffung ber Catfad^en" (328). m, a. ID., bie

Unbeftimmtl^eit ber qualitatipen €nergetif ober iB|re Unfäl|ig=

feit, bie Itaturporgänge aud^ in seitlid^er ^infid^t einbeutig su

beftimmen, perujanbelt fid) unter 0ftu?albs ^änt>en in einen

Dorsug unb entl^ebt uns ber Derpflid^tung, biefe seitlid^e Hege*

lung ber d^emifd^en Umfäfee irgenbu>ie s^ „erflären". IDir

braud^en uns ja nur an bie „Catfad^en" s^ fiaiien. Die Kata*

lyfatoren finb t)a unb beftimmen bie in ber unorganifd^en Hatur

gans unbeftimmte ober anbers beftimmte (ßefd^rpinbigfeit ber

d]emifd]en Umfäfee jen?eils fo ober fo. lOie fie ^as anfangen,

rparum fie allein in ^en 0rganismen, aber niemals auger*

iiaib berfelben auftreten, unb andi in jenen immer nur gerabc

bann, n?enn il)re Cätigfeit für bas €eben erforberlid^ ift
—

t>anadi braud^en tpir nid^t u>eiter su fragen. <£s genügt, t)ai

bie energetifd^en (Befetje bem 0rganismu5 „bie 5reiB)eit in ber

IDal^l ber Heaftionsgefd^u^inbigfeit" laffen, um mit fiilfe jener

eigenartigen Stoffe „feine <£nergiebebürfniffe stt>ecfmä6ig s^

befriebigen" (328)!! —
Ste'xixdt, biefe unperfennbare 3wednxä%xqfe'xt '^es orga*

nifd>en (Sefd^el^ens brängt fid] au* 0ftrpalb „unipiber*

ftel^lid^" auf. Die Betrad^tung ber energetifd^en PerB^ält*

niffe ber £eben?efen, fagt er, ftelle uns immer ipieber por eine

5rage, bie ber anor^anifd^en rOelt als fold^e fremb ift: näm*

{xd\ por bie 5rage ii)rer Sujedmägigfeit. Crofe mand^er Un*

Srpecfmägigfeiten im einseinen rufen bie Cebenserfd^einungen

bod] im großen unb gansen bei jebem unbefangenen Beob*

aditet X>en €inbrucf t^erpor, als ob in jebem Cebeipefen ein

benfenber, urteilenber unb porforgenber (Seift fäße, ber burd?

feine sipecfmäßige Cätigfeit ^en Beftanb bes Cebemefens felber

ober feiner :irt su fidlem ftrebte (332). Die befte rpiffenfd^aft*

lid^e (Erflärung biefer gu^ecfmäßigfeit in Bau unb Derrid^*

tungen ber CebetPefen aber fielet 0ftrpalb immer nodi in ber

6*
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Davrpinf*en Su*trr>al|lUlire o^cr ^cr 3t)ce einet fclBft.

tätiaen M\e Uv ben äufeeren Umftänöen angcmeffcncn 5or-

men öur* ücrf*tpinben Der unangcmcffencn ober unstpecf*

Sigcn. Unb er meint, in it^r fei .eine intelleftueU f^^^^

l\;len^c €infi*t in öie Dafeinsrerl^ältniffe ber Ccbetpefen

l"2nnen (33^ mö*ten bie bisher angeftellten Betra*.

Laen immert)in no* man*e ZTlängel aufrx>eifen unö ge.

rpid]tigc 5a!toren Mbei ni^t mit in He*nung Ö^jogen fem,

fo laffe X>odi bie (Erfal^rung feinen gipeifel anöer ii>iffenld|aft*

Ii*en 5ru*tbar!eit tiefer (ßeöanfen au* in ii^rer gegenirartigen

5orm (335). UnO möge au* im einseinen an Daxwms Cel^ren

mand^es perfel^lt fein, bie J^ee ber €ntmicflung unb öie ber

naturalen 2lu5lefe ipürben aU Öie allgemeinen vSrunblagen

beftel^n bleiben (W/8. ^^8). Unö fie erlauben uns (na*

0fttr>alb) fogar - tro^ aller 5*u?ierigfeiten in t)er naiveren

:Durdifül)rung t)es <5et)an!en5 - mit einem l^ier sulaffigen

lüedifel auf n?iffenf*aftli*en Kredit" au* Me erfte (Ent-

fteliung t)e5 UUns aus t>em 5*o6e ber unbelebten Hatur allem

mit t)eren Mitteln unb €nergien für feiir n>olil benfbar ober

mogli* 5U erflären (379/80). 2>cnn vermöge jener ^luslefe

bleiben überall bie bauerl^aften (ßebilbe surücf: wobei bie

Z)auerljaftigfeit allerbings ni*t blofe auf bos «inselwefen,

fonbem auf bie 2lrt ober (Sattung ju besiel^n ift (33^. ^78).

Unb in biefem Sinne k^iUn n?ir au* ^as- He*t, in ber IDiffen*

f*aft Dom UUn bie finale Betra*tung anjuiDenben unb pon

gu)ecfmä6igfeit ober Unswedmägigfeit 3U reben. Swecfmäöig

ift alles, voas bie Dauer üergrögert, unswedmägig alles,

was fie oerfleinert (337). Dabei erroeifen fi* au* räumli*er

Umfang (ober förperli*e IHaffe) unb Befife einer großen <&ter*

giemenge nur als ZHittel jur (Erjielung einer größeren 3eitli*en

Dauer. Beibe fönnen freili* aus lei*t einsufeB^enben (örünben

ni*t iDoI^l über ein geiriffes ZTIaß I^inaus permel^rt werben.

2lber toas bem einjelnen Cebewefen unmögli* ift, wirb au*

liier bur* bie (ßattung errei*t ober bur* Dermel^rung ber

einseinen 2lrtgenoffen (339). ^^i^* ^»^f« //rationelle 2luf*

faffung ber Swetfmäßigfeit" finb wir nun bere*tigt, bei allen

wefentli*en (£igentümli*!eiten ber Cebewefen na* il^rer gwecf*

mäßig!eit ju fragen unb biefe als etwas ZTatürli*es, Selbft*
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t>erftänbli*es 3U betra*ten; benn nur bas gwecfmäßige fann

fi* erbalten. —
. r < -.- c^^

2Wfo- &«t (ßcöanfe t.« natürltdjen gudittoatit - ötefer

alte Caöentiütei: Des ottltoÖOEcn Saminbmus - « foU aud)

t>et enetgetifdien SioIogU W. ©ftoolbs öiefclben S.cnMeif en

unb Öie augenfällige Swectmäfeigfeit ber organ.f*en (ßebilöe

„Hfe cW ein petnünftiges prinjip etflären t,elfen. Unb M^

ttofc allem, rvas in öen legten fünfsetm 3a^renjon jo^U

lofen rtatutfotf*em unb ein ganjes OTenfgenauer früher fc^n

Don €b. t>. ^ttmann*) gegen biefe t>emteintUdie „«rflarung

uorgebradit mrben ift. Unb mit Hedit ootgebr«d,t «^^ben tfU

3)enn bie Cet,re »on ber natürlicf,en Suditmajl
9J««'?f

'*

junädift auf iwcx Dorausfefeungen, b.e m Iüat,rM ni*t

erfüllt finb: einmal auf bie unenblici,et Zeiträume unb fobann

auf bie anbete einet tiefigen Ubetjalfl bet miteinanbet m lüett»

bcmett. ttetenben (enx,ad,fenen) 3nbioibuen emet jebenjttt

Unb aud, t»enn man itjt biefe Dotausfefeungcn jugtbt, fo bietet

fie - bei Cidjte befetjen - bod, nut eine fd,einbate £ofung.

Benn fie beletitt uns mit n>id,tiget ZHiene: bie 3tr.ecfma|.gen

«igcnfdiaften bet Cebetpefen feien babutd; entftanben, t>a% f.d,

im Kampfe ums Dafein immet nut bie Sotmenmit 3»««!^

gen «igenfdiaften ettjalten Ijaben, - nad^bem fie einmal ent«

ftanbcu »aten! «benfo »ie fie bie Sätligfeit 3« »etetbung bet

nütsli*en £igenfd,aften aus bet anliäufenben m.tfung bet

„atütlidien gud,tmat,l etftäten möd,te unb be. bet antjaufen.

öcn lüitfung Ut natütlidien ^udittpattl offenbat b.e 5al!.gtett

jttt »etetbung nütäUcfiet «igenfdiaften fdjon »otausfcfet.

3)te 2)atK)infdie ©leotie btel)t fid; alfo tatfäd)lidj mit

ibtet gansen (Etflätung im Kteife Ijetum. Unb wenn man f.e

nU ben eigentlid,en Utfad,en füt bie etfte Cntfteljung unb

fottfditeitenbe Steigetung ititet nüfelidien ©genfdjaften ftagt,

al tote nod, 3» !•«" S'f»"«. «">* "*" *^" Danpinumus ,e flefdjneben

n,2iL i% unb liefert einen »tn»iberle3lid,e« Seu-eis für ben an^auf natu-

n.i|lenfd,aftlid,em «eMele feinet §eit n.eit ootausetlenben Sd,arfW,* btefes

gtogen Benfers.
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öann beruft fie (id; auf Öcn Sufall, crtjcbt biefcn alfo 3ur

causa efficiens, jum cigcntlidicn Weltcnbaumciftet unö mutet

uns fo allen «rnftes 3«, Ö«^ fdjleditljm Unbegtetflidic unö

IDiberfinnige als «.iffenfdiaftlidjes fitflärungsptinsip ansuer»

fennen. ^udi ftelit fie offenbat, »eil auf öie »orausfefeung

nncnölidi langer geiträume gegrünöet unö nur auf öicfe an»

»enbbar, all Öen satjtlofen, tjeute fd)on beobaditeten unö

namcntlid; pon öen rtculamarctiftcn mit Kedjt betonten 5ällcn

unmittelbar jwetfmäfeigcr 2lnpaffung öer einjclnen £ebe»

wefeu ratlos gegenüber. Sie betjauptet ferner eine regcl»

mäßige firblidifeit unö eine unbegrenjte Steigerungsfätiigfeit

öcr «einen „sufälligen abtpeid)ungen" oöer „inöipiönellcn

Pariationen", wie fie uns öie «rfaljrung nitgenös crtenncn

lägt. Sie fdireibt öiefen «einen 2lbtr»eidiungen aud; «inen

cntfdieiöcnöen <£influ§ auf öas Überleben oöer 2lusfterbcn

itjrer Crägcr 5U, wie fie ilin in IDattrtjeit flar nidjt Ijabcn

fönnen. Sic besieljt fid; im beften 5alle immer nur auf öie

äußeren ^npaffungsmerfmal« oöer „plivfiobgifd^en'^ Cljaraf«

tere unö perfagt pollftänöig gegenüber jenen eigentlidjen 2Jrt»

mer!malen oöer „morptjologifdjen" (Eljarafteren, öie öen Unter»

fdlieö öer 2lrten poneinanöer unö öie Ejötje ilirer ©rganifations»

ftufe wefentlidi beöingen unö (nad) Darwins eigenem guge»

ftänönis) wcöer nüfelid; nod\ fd)äölidr, alfo audj jeöer 2lrt oon

guditwatfl entrüdt finö. Sie cerlegt öie eigentUdjen, legten

unö am i£nöe allein maggebenöen Urfadjcn für öie 3wecf«

mäßigen <£igenfdiaften unö Derridjtungen öer Cebewefen aus

öiefen felber Ijinaus unö madit fo öen lebenöen, aftioen oöer

reafticen Organismus 3U einem untätigen Spielballe äußerer

fiinflüffe unö (Sewalten. Unö — was wotjl öas fdiUmmftc tft
—

fie mutet uns 3U, öen etntieitlidten, I[armonifd;en Cypus eines

jeöen Cebewefens als ein 3ufammengewürfcltcs, äu§erlidics

unö rein 3ufälltges Aggregat con Hlerfmaten aufsufaffen, öie

einseln, neben» oöer nadjeinanöer, öurd; 5üd)tung oöer (5«'

wötjnung erworben woröen finö. Kein lüunöer, öa§ fid)

(wie fdjon eingangs etwäljnt) mit wenigen Slusnaljmen alle

jüngeren ZXaturforfdier, gleidjciel weld;er Sid^tung, pon einer

fo un5ulänglidien Celjre, wie es öie öer natätlidjen ^udttmaiil

ift, immer entfdjieöener abwenöen unö öer 2tuslefe im Kampf
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ums Dafein t,öd,ftcns nod, eine negative Solle bei Öer auf»

fteigenöen «ntwictlung öer Cebewelt 3ufd,re^en.

übrigens beseidinet aud, ©ftwalö, wol,l beemfluß öurd,

öie «inwänöe öer (Segner, in Öen 2lnmerfungen 3ur 3^
^luflage

feines IDerfes öie «einen SufälHö^n Variationen Sarwms

als 3ur «rflärung Öer Catfadjen ntd,t ausretd^nö «76). Über

er bemer« nid,t, öaß er öurd, Befeitigung öiefes tl,res unerü^

bebrlidien Pfeilers öie gan3e gud,twal,llel,re (m ttjrem e^ent^

üln watiren Sinne) felbft preisgibt unö mit öer 5rag. nad, öen

Urfad,en gan3 beftimmter größerer, nid,t rem
5«f«!9«J^'

weidiungen unö öeren etwaiger Übertragung auf ö.e Ua^^

fommen W?6) aud, öas gan3e Problem öcr orgamfd,en gw*-

mäßigfeit pon neuem wieöer aufrollt. Denn folange es f.*

nur um rein jufällige, nad, allen Se.ten Jm
ger.ditete ^b^

Weisungen tianöelt, fo lange fann man allenfalls nod, öen

lll aufregt erl,alten, als ob öie 2luslefe im Kampfe ums

?afein mel,r als eine rein negatipe Holle fpielte. ^ber nu

öer 2lnerfennung gan3 beftimmter größerer, alfo "«** ")
j^

rein 3ufälliger 2lbänöerungen fällt aud, ö.efer trugenfd,e Sc^em

notwenöig t,in unö es wirö offenbar, öaß öte e.gentltd,

Senöen Kräfte öer €ntwic!lung pon öer gud,twal,llet,re

gar nid,t berütjrt worÖen finö, fonöern immer nod, - genau

fo wie por Darwin - öer 2lufflärung beöürfen Der bloße

«eöante einer rein natürlidKn, ö. t,. pon öem ^1^6^« ^P'ele

öes Sufalls geleiteten Sluslefe re.d,t an Öie I»unöer

öer Iwedmäßigfeit gar nid,t l,eran. Unö ^\^^^^^^
nidit in öer 5orm, Öie itjm ©ftwalö su geben wunfd,t. Denn

n,cnn es bei öer gwedmäßigteit am legten «nöe nur «uf

öie 3eitUd,e Dauer öer (ßebilöe anfäme, öann ftanöen

Kriftalle, Sd,lac!en unö 5clfen in5infid,t «irer Swedmoßtgfert

über allen Cebewefen. 2<^, f« ftänöen felbft öann nod, über

ihnen, wenn man (wie ©ftwalö), gan3 perfd,ieöene Probleme

in untlarcr meife permifd,enö, bei öer 5>:age nad, Öer „3e.t»

lid,en Dauer" öem ein3elnen Cebewefen otjne weiteres öie

gan3e 2lrt oÖer (ßattung unterfd,iebt (33^. "tTÖ u.
«;); f»«""

fami aud, öie 2luslefe öer öauertjafteren formen, felbft wenn

man fie innerl,alb öer organifdien Katur als 3« firttarung

öer aufftcigenöen «ntwicflung Öes Cebens wir«id, ausreid,cnö
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amxUnnen ipollte, X>odt jcbcnfaUs Öiecrftc€ntftcl?ungbe5

€ehen5 aus öem 5d^^6e bcr anorgamfd?en Hatur uidrt, u>ie

0ftiDaIÖ meint (379), perftänbUd] mad|en, fonöern nur nod^ als

^05 IDunt>er aller IDunber crfd^einen laffen.

3a, ipenn in jener grauen Porseit ^er <£xt>e, voo es nodi

fein ieUn auf il^r qah, 3U)ifd]en t)en i>orl?anbenen unbelebten

(ßebilben rpirflid] ^ine 2lu5lefe ftattcjefunben l^at, fo !ann biefe

bod], n>ie (Dftioalö felber an anderer Stelle rid^tig anbeutet

(^20, immer nur ben €inen €rfolg geliabt l^ben, baß mel?r

unb mel^r (5ebilbe mit bauernben (5leid]gea)id}t55uftänben

5urücfgeblieben finb; nimmermeljr aber fann fie sur Bilbung

furslebiger, Dergänglid]er Organismen gefül^rt iiaben. Unb

rpenn bei ber langfamen 2lbfül^lung ber €rboberfläd)e unter

ben Dielen Caufenben r>on u)irflid)en unb möglid^en d^emi*

fd?en Perbinbungen ebenfalls eine 2lrt von natürlid^er 2luslefe

ftattgefunben Ijat, n?ie u?ir tatfäd^lid] annet^men bürfen, —
fo !ann aud] beren Ergebnis offenbar nur ^as gen?efen fein,

^a^ \d\lie%iidi allein bie bauert^^fteften, beftänbigften, unoer*

brennlid^ften Perbinbungen ber Elemente übriggeblieben finb:

alfo gerabe nid^t jene, bie u?ir in ^cn Organismen finben.

2)ie (£ntfteljung biefer leid]t löslid]en, bauerlofen, unbeftänbigen

organifd]en Derbinbungen mit bemeglid^em (labilem)

(5leid]gen)id)t ift (ol^ne fd^n Dorl^anbene fünftlid]e ober orga*

nifdie ZTTafd]inenbcbingungen !) allein ausbem ^ufammenmirfen
ber pl^vfifod^emifd^en Kräfte nad\ pl^vfi^od^mifd^n (5efe^en

unbenfbar : fie ift nid^t nur im IDiberfprud) mit bem (5eban!en

einer natürlidien 2luslefe bes 2)auerl^aften, fonbern rt)ie

3oli. Hein!e unb €b. o. ^artmann*) näl^er ausgefül^rt l^aben,

audi im IPiberfprud) mit bem 5n?eiten fjauptfafee ber (Energie*

lel^re. Unb t>avan ir>irb aud? nid^ts geänbert, u?enn man fid)

ben Vorgang ber (£ntftel|ung bes Cebens in nod) fo lange

Seiträume auseinanberge3ogen unb in nod^ fo oiele Stufen

bes allmäE^lid]en lOerbens serlegt benft (380) ober fid? auf

•) €. 0. £^artmanns J>as Problem bes £cbens". 5. \9oJ5. 3oIj.Hetnfe,

«Die Welt als Hai" (3. 2IufI. 5. 305/32). Um migbcutungen'üorsubengcn, wHi
idi an btcfer Steüc gicid? bemerfen, ba§ td? im übrigen Hcinfes Tln^idijterx

Feinesipegs teile unb feine „Dominantentljeorte" tro^ il^res rid^tigcn (Srunb-

gcbanfcns in ber Ijcutc porliegenbcn ^orm für roiffenfc^oftlid? unannel}mbar Ijdte.

irgenbtDeldie, uns berjeit nod? unbefannte (Energieformen be*

ruft (380). Znit folgen 2(usflüd^ten ober Derfdjleierungen

^es Problems täufd^t man nur fid? felber. —
2lber Oftroalb beruft fid^ nid^t nur auf bie natürlid]e

guditwdbii, um feinen (ßlauben an eine rein energetifdje

Deutung ber Cebensporgänge 3U red]tfertigen : er meift uns aud^

immer roieber auf geu)iffe Vorgänge in ber unorganifd^en

ZXatur l^in, bie nad^ feiner 2lnfid|t fo meitgel^enbe äl^nlidr*

feiten mit t>en Cebenserfd^einungen erfennen laffen, t>a^ wk

audi biefe im allgemeinen rui|ig als auf rein pt^vfifod^emifd^em

rOege erreid]bar anfeilen bürfen, obrooB^l üon einer u)irf*

lid^en (£r!lärung ber einseinen Porgänge allerbings nodi lange

ni*t bie Hebe fein fann (3^2). 2ln erfter Stelle unter biefen

„anorganifd^en 2lnalogieen" ftel^en für itjn bie Kriftalle.

7)as rDad]stum eines fold^en in feiner Ztäl^rflüffigfeit beud^t

il^m ein Dorbilb für bie (Ernäl^rung eines 3afteriums, bas

in feiner ITäl^rflüffigfeit lebt, fo ^a% man in beiben 5ällen

voolil äl^nlid?e Urfad^en annet|men bürfe (3^3). 3^, bie (£nt*

ftel^ung neuer Kriftalle im ^nfd^lug an einen fd]on üorl^anbe*

nen crfd^eint iijm nid^t fo gar üerfdrieöen r>on ber Dermel)*

rung ber gelle burd) Ceilung! (3^^. 3^6.) 3n ber rafdrer

auflöfenben IPirfung einer IHetallöfung auf ein n>eiteres Stücf

besfelben ZHetalles erblicft er fo etn?as toie „(Seit)oi|nl^eit"

ober „i(5ebäd]tnis" (369/70). Un^ felbft eine 2(rt Don regel*

mäßigem (5enerationsu)edifel, eine „feimfätjige Dauerform" oon

Kriftallen glaubt er in bem puloer ^es Dertt>itterten (5lauber*

falses 5u finben (3^^^). ^^^^ «^^ ob biefe anorganifd^en

Vorgänge mit ^cn organifd^en pöllig gleid? feien. (Segen eine

fold^e Deutung feiner IDorte permat^rt fid] 0ftmalb aller*

bings (3^6). ^ber er meint bod^, jene Dorgänge an Kriftallen

jeigten „eine typifd^e äl^nlid^feit mit bem 5rDe(fmäßigen Der*

l^alten ber €ebeix)efen" (!3^5). Unb bie formale Überein*

ftimmung beiber (?) befeitige t>en (£inn?anb ber Hcooitaliften,

t^a^ bie Cebenserfd^einungen außerl^alb ber pl^vfifod^emifdren

IDelt lägen (3^6). 5reilid? träfen biefe 2lnalogien sunäd^ft

nur bie allereinfad]ften Cebeu?efen. 2lber bei bem fliegenben

Übergange Don biefen ju ^en t^öljeren liege bod^ bie U^aE^r*

fd^einlid^feit Dor, r>a% aud\ bie permidelteren Cebenserfdici*
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nungen mit Ux Seit il)rc pl^vfifo^cmifd^e €r!lärung finden

laffcn rpüröcn (3^6). 3n3bcfonöcrc bie überaus manmgfal.

tiäen äufeeren (5eftalten ^er Cebeipefen. Denn au* l^ier fanden

rpir äi^nli*e Derl^ältniffe rrie bei ^en Kriftallen, xvo jeöe lebens^

tätigfeit au3gef*(offen fei. Der Salmiaf 3.

f^
befifee eine

befon^ere 5äl|ig!eit oöer ,,?erfönli*e 5ormeigenf*aft
jur 2lu3.

bilöung gitterförmiger <5ebii^c, unö öur* änberung
^^l^"6f

ren Bedingungen {wie 3. B. öur* ^in3ufügen einer metall^

*lorperbinÖung) iper^e Öiefe 5orm mieöer in beftimmter U)eife

abgeändert. UnÖ fo f*eine es fel^r u>oy perftänMid], öafe be^

ftimmte, in einem £ebeix>efen Dorl]ant)ene nnt> bur* ferne

€n3vmc (Katalvfatoren) ftets n^ieöer neu gebildete *emifd]e

Perbinbungen au* gan3 beftimmte äußere formen l^erpor^

rufen (3^6/7). —
. c -r^

(5cgcn öiefe Betraditungen erl^ebt 0j^n?alb nun freüi*

fpäter (2lnmerfungen 5. ^77) felbft fd^on Un nal^eliegenben

€inu?an^, bafe fi* bie ©rganismen bur* il^ren unaufl^or-

li*en Stoffroed^fel t)o* feljr n?efentli* von t>en innerli*

ipie äufeerli* unverändert bleibenden Kriftallen unterf*eit)en,

u?e5l]alb iDir bei jenen ,,t.ie Bildung un^ «rl^altung it^rer

formen au* von gan3 anhexen Urfa*en abt|ängig" Renten

muffen. 2iber ^a er meint, öas beeinträ*tige öie Hüfeli**

feit ^er porangefteUten (Erörterungen ni*t (^77!), unt> ^a

äknWdic Derglei*e mit ^emfelben So^ede, t>ie <5ren3en 3ix)if*cn

organif*en un^ anorganif*en Vorgängen 3U vcxw\\dtcn, au*

pon me*aniftif*en naturforf*ern, n?ie 3. B. €. fjaecfel,

3ütf*li, Dertporn u. a. immer mieber angeftellt u^erben, fo

t>ürfte es ni*t überflüffig fein, wenn wix i)ier t>ie 3al^lrei*en,

tiefgreifenden Unterf*iet>e 3n>if*en ben beiben mit Unrc*t

pergli*enen (Sebilben ober Dorgängen einmal na*brücfli*

I^erportjeben. 2Ufo: 3unä*ft 3eigen bie Kriftalle bur* ikx

ganscs 3nnere eine *emif* glei*artige Sufammenfefeung,

bie Organismen dagegen, au* bie anereinfa*ften f*on,

eine überaus perf*iebenartige Sufammenfefeung, bie aber ni*t

etipa t>as 3ufäUige Ergebnis äußerer Urfa*en ift, fonbem pon

bem CebeiPefen felbft regelmäßig unb pon innen l^eraus t^erpor*

gebra*t u?irb. Die Organismen finb Körper mit befonbers ge*

formten unb 3U befonberen gu^ecfen bestimmten «Teilen ober
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(ßliebern; bie Kriftalle iiahen feinerlei befonbere Ceile, bie

irgenbu?el*en befonberen 2lufgaben bienten. Vfl. a.VO., jene

l^en Organe, biefe l^aben feine. Bei bem Kriftall ift barum

audt fein «insiger Ceil für ^as Beftel^en bes (Sanken nottpenbig

;

bei bem Organismus finb fie immer meB^r ober u)eniger für

^05 £eben bes (Sanken unentbel^rli*. Dort ift jeber Ceil nur

fo, wk er na* t>cn pl]Yfifo*emif*en (5efefeen an feinem

3ufälligen Orte fein muß; l^ier ift er ^kncnöcs (Slieb eines

l)öl^eren <ßan3en unb pon biefem felbft für feine Sonberaufgaben

3ipecfmä6ig gebilbet. §w\\d\en ^en Ceilen eines Kriftalles

finben nur urfä*li*e rDe*felipirfungen ftatt; 3ipif*en ^cncn

eines Cebeipefens gegenfeitige §u)ec!be3iel|ungen, bur* bie ein

jeber Ceil ^en übrigen unb alle miteinanber bem (Sanken

bienen. Dort erftarrt jebe 5orm, fobalb fie fertig gebilbet

ift ; l^ier bleibt fie cu^ig in bem 5luffe bes IDerbens, in un^*

aufl|örli*er Ben?egung unb üeränberung. Der Kriftall fül|rt

in ber Erftarrung feiner Ceile ein eipig unperänberli*esDafein;

ber Organismus fämpft, folange er lebt, gerabe gegen bie (gr^*

ftarrung feiner Ceile. XPäl^renb jener feine materielle Untere

läge ober ftoffli*e gufammenfefeung unperänbert beibel|ält,

bri*t biefer fie unaufl^örli* ab, um fie ftets pon neuem

ipieber aufzubauen. 2llfo: bie Erl^altung t>e5 Stoffes u>ie

ber 5orm — barin beftel|t ^as IDefen bes Kriftalles; bie (Er-

l^altung ober 5ortbilbung ber 5orm in beftänbigem ir)e*fel

bes Stoffes — barin beftel^t im (5egenfafe ba3u bie Eigentum-

li*feit bes Organismus. Diefer n?ä*ft bur* 2lufnal^me neuer

Stoffe in fein 3nneres ;
jener nur bur* äußeren 2lnfafe an

ber Oberflä*e. Der eine bebarf 3U feinem Iüa*stum einer

ZHutterlauge, b. l>. einer £öfung, bie genau bie il^m felber

eigenen *emif*en Derbinbungen f*on barbietet; ber anbere

nimmt aus ber Umgebung frembe Stoffe auf unb ipanbelt biefe

bur* feine eigene Cätigfeit um, bis fie für feine jeipeiligen

Bebürfniffe brau*bar geu?orben finb. So befifet nur ber

Organismus, aber ni*t ber Kriftall eine rpirfli*e ,,Ernäl^rung"

unb ein „rDa*stum" im eigentli*en Sinn ber IPorte. Unb

nur jener, ni*t biefer fann fi* felbfttätig anpaffen ober

feinen Bau unb feine Cätigfeiten innerl|alb geu>iffer (Srensen

jebem VOed\\ci ber Umgebung 3rpecfmäßig anbequemen. Hur

M
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Ut (Organismus, aber m*t ^cr Kriftall fann fi* fort^

pflanscn, ^ t^. aus fi* felbcr l^eraus «ebil^e Jcines^

gleiten erscugen, bie pon il^m losgelöft nun em felbftanöigcs

^afcin beginnen un^ alle n?i*Hgeren (£igenfd)aften unt)

Cebenstätigfeiten ^es elterlid^en (ßebilbes n>ieÖerl^)len. Un^

wem 0[tn?aU) etroas biefem wunderbaren Porgange ät^n-

lid^es in ^er (Entftel^ung oieler neuer Kriftalle im ^Infd^lug

an einen f*on üori^anbenen 5U entöecfen meint oöer gar von

einer ,,Keimfäl^ig!eit" ^es (Slauberfalspubers re^et, fo !ann

man ^aju allerdings - nur no* t)en Kopf [Rütteln. Vcx

Perglei* 3n?if*en Organismen un^ Kriftallen betpeift l^ier

tpie auf allen anderen punften genau bas (Segenteil i>on

t)em, was er bereifen foll : er ben?eift immer nur Öie ungetreuere

Derfd^iebenl^eit beider Wirten pon (ßebilben unb lägt uns

gerabe bat>urd] erfennen, rpie bie Cebensporgänge nid]t aus

Öem blofeen ungeleiteten Spiel ber plivfifod^emifd^cn Kräfte \xn^

<5efeöe ju erflären finb.
—

2lber 0ftu>alt) 3iel|t nod\ andere anorganifd^e (5ebilt>e

I^eran, bie im (Segenfafe 3U ben Kriftallen unt) in Übereinftim^

mung mit ben Organismen einen unaufl|örlid]en Stoff*

unö €nergieipedifel aufn?eifen. €r beruft fi* immer wieder

auf bie 5lamme einer Kerse ober Öllampe unt) meint in iB)rer

Selbftregulierung t>es €nergicftromes (3\5) unb ber baöurd)

bedingten regelmäfeigcn 5orm (^76) eine äl^nlid^feit mit bem

£ehen ober aud) ein Dorbilö bes Cebens 3U entbecfen. 3a,

er tpeift t)arauf l^in, tpie eine foldie 5lamme il^re burd^ irgend*

ujeld^e äußeren Urfad^en porübergel^enb entftellte 5orm als*

balö ipieberl^erftclle unb in geu>iffen 5ällen (3. 3. beim fjinein*

fallen eines ^l3ftäbd]ens) fogar bie ftörenöe Urfad^e felbft*

tätig ^nvdi Verbrennung entferne : gan3 &fy\i\d\ n>ie ber (Drga*

nismus einen eingedrungenen 5rembförper rpomöglid^ in lös*

lid^e formen 3U bringen unt> bann 3u entfernen fud^e. 2llfo aud^

in biefer fjinfid^t laffe [\d\ „t>ev Einfang organifd^er Betätigung"

ober „ein Porbilb für bas 3ipecfmä6ige Derl^alten ber €ehe*

rpefen" bei beren anorganifd^en Dorbilbern, ben ftationären

<5ebilben unfd^iper erfennen (3^8/9). Unb fo eru)eife fidi

benn aud) bie Heisbarfeit ober 3mecfmä6ige Heaftipität, bi«

aeipöl^nlidr als eine befonbere (Eigentümlid^feit ber Ceberoefen
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angefel^en werbe, bei eingetienber 2(nalvfe nur als ein per*

ipicfelter 5all allgemeiner ipky[\todi(im\\diex Porgänge (3^7)!

2lber Oftipalb t)ebt bod] felbft fd^on Ijerpor, ^a% bie 0rganis*

men im Unterfd^iebe Pon ^en ftationären (ßebilben ber an*

organifd]en Hatur no* bie 5äilig!eit hi<^be^, fidj ber erforber*

lid^en (Energieporräte felbfttätig 3u bemäd]tigen. „Sie wären

alfo einer Campe pergleid]bar, weld^e fidr ^as (Öl, ^as fie

brandet, auf irgenbeine IPeife immer neu befd^afftc" (3\6).

Unb mel^r nod] als bas: fie gleid^en einer Campe, bie fid^

felber gebaut l|at, fid^ pergrögert, beftänbig pufet, wieber*

Ijerftellt unb — neue Campen iljrer ^rt in bie IPelt fefetl Un^

was bie 5lamme felbft anbetrifft, fo serftört fie 3unäd|ft immer

nur, aber fie baut nid^t ingicidi auf wie ber üerifd^ ober

pflan3lidre Organismus: i^r Stoffwe*fel ift bal|er aixd\ feine

„(Ernälirung" unb feine „2ltmung" im Sinne ^es Cebens.

Sie teilt fid? aud] nid)t felbfttätig pon innen I^eraus, fonbern

nur ge3wungen unter ber (Einwirhxng äußerer Umftänbe: fie

befifet alfo audr nid^t jene iäl^igfeit ber „5ortpflan3ung", bie

ii|r 3. B. rOilt^. preyer angebid^tet M- ^^'^ f^^ ^^* enblidi

im allgemeinen gar feine fefte, typifd]« 5orm unb bewal^rt

eine fold^e im €in3elfalle immer nur fo lange, als menfd^lid^

2lbfid]t i^r bie nötigen 23ebingungen (Ofen, Ker3e ober Campe)

ba3U liefert: fie befifet alfo aud^ feine „3nbipibualität", fein

eigenes formgeftaltenbes prin3ip. lU. a. W. andi ber Per*

gleid] mit ber flamme ober äi|nlid)en ftationären (Sebilben

ber anorganifd]en Hatur, wie bem See ober Springbrunnen,

beweift nid^t ^>as, was er nadi Oftwalbs 2lnfid]t beweifen foU:

nämlidr, ^a% bie 2lnfänge ober Porbilber organifd^er Betäti*

gung fd^^n im Heid^e t)QS ^tnorganifd^en 311 fi"^^" f^^^"- ^^^"'

er beweift nur bie Poreingenommenl|eit eines 5orfd)ers, ber

bie waliren, anfangs pon il^m felber 3um Ceil i|erporget|obenen

(£igentümlid]feiten r>es Hebens in ^en entfd^eibenben klugen*

blicfen immer wieb^r pergißt unb über rein äußerlidien'ober

gar nur fd]einbaren 2lnalogien beiber Wirten Pon (Erfd^einun*

gen beren innere, wefentlid^e Unterfd^iebe, auf bie allein

es anfommt, einer porgefaßten Meinung s^liebe überfielet.

man mag eben nodi fo weit fud^en wie man will: nirgenbs

Seigt uns bie anorganifd^e rtatur irgenbweld^e (ßebilbe ober

i.

iil
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Voxaanac, ^le andi nur entfernt an ^te Cebenserfdjeinungen

i^eranrekl^ten unb uns Mefe öur* 2InaIogie irgen^rpte per.

ftänMi*er ma*en fönnten. Das £eben !ann nur aus fi*

elBer erftärt unb perftan^en iper^en, aber m*t aus

bem Ceblofen: bas ift eine Wakvk^it, t)ie uns ebenfo aus bem

Pergleicb mit ber Slamme rt>ie aus bem mit Kriftallen entgegen^

lenktet unb bie es enMi* einmal ansuerfennen gilt, ipenn u?ir

überl^aupt n?eiter!ommen wollen.

Unt) bamit ergibt fid^ nun au* t>as endgültige Urteil

über Oftu^albs energetif*e Biologie. Unb es !ann nur

ballin lauten: einmal, bafe ®ftir>alb felber unfere (Emfi*t m

txxs IPefen bes Cebens andi ni*t in einem einsigen punfte crnft-

li* geförbert l^at, unb 3um anberen, t>a^ von bem Übergänge

3U einer rein energetif(*en Betra*tung für bie eigenth* ent^

fdieibenben fragen ber Biologie andi in ^ufunft nid^ts su er-

troffen ift. Denn bie Begriffe, bie ZHetl^oben unb bie ^ilfs^-

mittel ber (£nergetif finb, genau mie bie ber ZHed^anif aud?,

rein pl|Yfi!o*emif*er 2lrt unb reiben als fold^ '^^^^^ ^^^^^

nadi an bas IPefen bes Cebens gar nid^t l^eran. <ßetpi§ ift

bie (ßrunblage ober allgemeine Unterlage bes Cebens eine

energetifd]e. Das erfennen aud] bie Heopitaliften, »ie 3.B.

3oti. Heinfe, ausbrücflid] an.*) Der Organismus arbeitet:

arbeitet forpol^l im gansen n?ie mit jebem feiner einseinen Cetle.

Unb fofern er bies tut, perbraud^t er beftänbig (Energie. 2llle

feine Cätigfeiten, pon ber fleinften unb einfad^ften bis 3U ber

größten, n?ären oB^ne Sn>eifel unmöglid], n>enn il^m nid^t ein

genügenber Dorrat Pon (Energie 3ur Verfügung ftänbe unb

fid^ immer tpieber neu erfefete. 2llle 2Irbeit (^Irbeit im pB^vfi*

falifdien Sinne bes Portes) ipirb in ^cn Organismen genau

rpie augerl^alb berfelben immer unb überall nur aus energeti*

fd^en Quellen beftritten, unterftel^t ^cn energetifd^en (Sefefeen

unb ift felber nid|ts als ein energetifd^er Porgang, ^ber bas

Ceben gel^t in biefen energetifd^n Porgängen nid]t ot|ne Heft

*) J)te Welt als Zaf 5. I87fg. ©nlettung in bie llicorettfd?c Bio-

logie. 5. W. lüiniid^ and? £^nsDriefd?: ^atnrbegriife unb Hatumrtetlc-

Unb befonbcrs (Eb. von Entmann: J>as Problem bes Cebens." 5. 233, 386 fg.
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auf. T>a% er arbeitet, t>a9 liat ber Organismus freilidi mit

^en anorganifd^en (ßebilben gemein; aber u?as il|n Pon biefen

unterfdieibet unb olfo andi feine Eigenart, fein tpal^res,

eigentlid^es U^efen ausmad]t, bas ift bie 2lrt unb U?eife,

ipie er arbeitet: es ift bie offenbare gipecEmäfeigfeit feiner

2lrbeit ober bas l^armonifd^e Sufammenn?ir!en aller feiner

Ceile im Dienfte eines einl^eitlidien (Sanken. 2llle Porgänge

feines 3nneren fpielen fid^ in einer gans beftimmten, georbneten

5olge unb Hid^tung ab, bie, ipie Ofttpalb bei ber Katalyfe felbft

3ugibt (328), burd] bie allgemeinen energetifd^en (ßefefee ni*t

\dton beftimmt ift. Der Strom ber (Energie, ber Pon aufeen in

(ßeftalt pon d^emifd^er Energie ber Ztal^rung ober ftral^lenber

(Energie bes Sonnenlid]tes beftänbig in ^en Organismus liinein-

fliegt, tt>irb Ijier mit fjilfe pon eigens basu l|ergeftellten mafd^i-

nellen Einlagen in gans beftimmter, eigenartiger IPeife um-

geipanbelt, geregelt, l)ier- unb bortl^in geleitet, balb perteilt unb

balb tpieber pereinigt, pon neuem umgefe^t, unb erft nad^bem

er all bie erforberlid^e Arbeit getan i^at, in ber niebrigften Sovm

als rPärme ober als med^anifd^e 2lrbeitsleiftung ipieber an

bie ^lugenrpelt surücfgegeben. Unb biefes munberbar georb-

nete 5ufammenn?ir!en ber perfd^iebenen (Energieformen,

r>as in ber gansen unorganifd^en Statur nirgenbs feinesgleid^en

liat,
— biefer eigenartige, su^edmägige Perlauf bes

€nergien?ed]fels fann unmögli* pon t>cn (Energien felber

abljängen, unmöglid^ allein aus beren eigener U:>ir!fam!eit nadi

rein energetifd^en (ßefefeen erflärt iperben. lin!) ncdi n?eniger

!önnen es jene mafd^inellen Einlagen ber anatomifd^en Struftur

ober audi jene felbfttätig pon il^m erseugten „Katalyfatoren",

mit beren ^ilfe ber Organismus — fou)ol|l ber sufammen-

gefegte Organismus jeber Isolieren pflansen- ober Cierart,

tpie ber einfädle (Elementarorganismus ber gelle jene befonbe-

ren sipedmägigen Umn?anblungen ber perfd^iebenen (Energie-

formen ineinanber pollsieBjt.*)

Die energetifd^e Betrad^tung fül^rt uns im beften 5alle

3U einer ZHafd^inentlieorie ber Organismen, bie Oftrpalb mit

Hedit als unsurei^enb ablel^nt (333). D. l|. fie lägt uns genau

^>a, tpo uns bie med^anifd^e Betrad^tung aud| gelaffen l^atte.

•) Dergl. 1£L f?. ^ranc^, „Das Ceben ber pflanse." II. 5. 33o.
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(£5 ift eben m*t realer, Öafe bie ^lufgabc bcr IPiffenfd^aft \dton

aclöft roärc, ipcnn w\t roüfetcn, mit rpcl*cn cnergctifdrcn ZHittcln

in jcbem fiinsclfall öcr Strom bcs pl)Yfi!od]emifd|en (ßcfd^l^cns

im Organismus crl^altcn unö geregelt mirö (3\7). Item, au*

ipenn ipir t)iefe DOÜftänbige €infid]t in bie energetif*en Umfafee

je gen?innen follten, was idoW andi 0ftrralb !aum erl^offen

t>ürfte, fo ftän^en n?ir t)od\ immer no* genau fo wie l^utc

Dor öer eigentli*en 5rage. Denn t)ie IHittel Öes Cebens

fint) t)od] eben ni*t öas Ceben felber. Unb barum ift es

oud) nur ein 3rrtum, n?enn (D]tw<x[t> meint, ein Ceil Öer eigent-

Iid]en CebensDorgänge fei fd)on auf pl)vfifo*emif*en IPege

erflärt unb bie (Srense sipifd^en ben erflärten unb ben l^eute

nod) unerflärten oerfd^iebe fid) beftänbig, obfd>5n fel^r lang-

fam, 3u ungunften ber Unteren (^76). Hein, gerade bas (Segen-

teil ift rid]tig : je tiefer bie IDiffenfd]aft in bie «insell^eiten ber

CebensDorgänge eingedrungen ift, befto mel|r l^at fie ficf] von

bem erträumten Siele einer pl^Yfi!od]emifd|en €rflärung ber-

felben entfernt, befto mel^r itjre jrreifellofe Sonbergefefelid^-

feit unb eigenartige Su^ecfmägigfeit anerfennen muffen. (Bunge,

fjamann, (5. rOolff, fjering, pauly. Kerner, 5rance u.a.)

Das gilt r>on allen Cebensoorgängen ol^ne ^Xusnal^me. Unb

CS ift fogar ein 5d]üler f^aecfels, einer unferer nüd^temften

^orfdier, 0. £^ertrr)ig, ber mit Hed^t bemerft l^at, bag nadt

bem l^eutigen Staube ber 5orfd]ung eine jp^y^[\fodiem\\dic <£r-

flärung bes Cebens fd^^n gegenüber b«r ^elU oollfommen aus*

fid]t5los erfd^eine unb t>a% burdr Derbinbung unorganifd^et

Kräfte feine geftaltenbe Kraft unb feine organifd^ (5eftalt l?er-

Dorsubringen fei.*) Den ^eooitaliften oollenbs aber ift es

nie eingefallen 3u bel^aupten, ^a% es fid] bei ber gansen Sad]e

nur um eine unferer gegenroärtigen plivfi^^d^^mifd^en Kennt*

nis nodi mel^r ober toeniger entsogene 5rage l^anble (^76).

Denn fie finb ja gerabe ber 2Infid]t, t>ai ^as Heben, andi

in feinen einfad^ften €rfd)einungen, etroas ift, was fid) mit

ben ZTiitteln ber pl^vfi^ überl^aupt nid]t barftellen lägt, ipeil

es felber nid^ts pl^vfifod^emifd^es mel^r ift. Unb bamit feieren

fie nur 5U ber rid]tigen €infid)t jurücf, bie feit ^en Cagen ^es

•) medjanif unb Biologie. 3n ben §eit* unb Streitfragen ber Biologie.

J^eft 2. '^ena 1897.
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2lriftoteles alle großen Denfer ber ZHenfd^lieit feftgel^ilten

I^ben unb bie bei t>en jüngften pon ii^nen, bd €b. v. ^atU

mann il^ren flaren, oon 0ftu)alb (^76) no* permifeten ^lus-

brucf bat^in gefunben l^at, ^a% ^as Üben meber im Stoff nodi

in ber 5orm, nod\ au* in einer feften unb ftänbigen Derfnüp-

fung beiber 5U fud)en fei, fonbem in ein«m bynamifd^en proseß,

bur* ben beibe, Stoff unb 5orm, in ftets ix)e*felnbe Be-

Siet^ungen sueinanber gefefet unb r>en gmecfen fomplejerer

3nbiDibualitätsftufen bienftbar gemalt werben. *) —
2lber tpeil biefe großen Denfer aller Seiten unb u?eil bie

neooitaliftifdien Haturforfd^er unferer tLage fd^?n t>en Der-

fud] einer pl\y[ifod\emi\dien (grflärung bes Cebens für per-

fcl^lt l^alten, barum bel^autpen fie bo* feinesmegs, wie Oftipalb

meint (3\7. ^76), bie Unerflärlid^fcit ber Ccbcnserfd^ci-

nungen überijaupt. 3m (Gegenteil, fie erblicfen in ber Cat-

fad]e X>es Hebens ebenforpenig tpie 0ftipalb felber ein ewig

unlösbares lüelträtfel (3\7), wenn fie fi* and\ in ^en 2ln-

fid)ten über bie allgemeinen 2[ufgaben ber lüiffenfdiaft unb

beren IHittel sur Cöfung eben biefes Hätfels pon it^m unter-

fd^eiben. Denn fie l^alten es einfa* für ein negatipes Dogma

ober ein agnoftif*es üorurteil bes S^itgeiftes, t>a% bie pl^vfi-

falif*-*emif*e ZHetliobe „bie einjige rationelle ZHetl^obe über-

Ijaupt" fei unb feine anberen wiffenfd?aftli*en €rflärungen

als bie ber medianif ober <£nergetif sugelaffen werben bürften.

Unb fie fu*en bie im Hei*e ber pB)vfif ^^riö (£t|«mie, in ber

n>elt anorganifdier Stoffe, Kräfte ober Energien eben ni*t

aufsufinbenbe Sonberurfa*e ^es Ubens in gewiffen außer-

me*anifd]en ober überencrgctifd^en Kräften («Entele-

*ien, Dominanten, Ditalagentien ober organifierenben Kräf-

ten), bie fid) im Bereid)e ber organifd^en Itatur ben audr B^ier

Wirffamen anorganifd^en Kräften ober «Energien überlagern,

fie 5U l)öl)eren gwecfeintieiten jufammenfäffen unb bur* iBjr

Sufammenwirfen mit il^nen eben bas l|erporbringen, was wir

„organifd^e Dorgänge" ober „CebenserfMeinungen" nennen.

mne fol*e „organifierenbe Kräfte", bie als Cräger ber

*) Das Problem bes «cbcns. 5. 197/8. Dergl. aud? H. ^. ^fronce

a. o. 0. ^. n. 5. 330.

p. Sdjneljen, «nergertfdfe lüeltanfdfauung. 7
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imaütät bcs Organismus t)cffcn (Energien crfl t)en XOeq weifen

unö if^r sirecfmägiges §ufammenix)ir!en ermöglid^en, — ol|nc

foI*e innere Urfad^en ^es Wadietums, öer (ßeftaltung unb

ber aftioen ^Inpaffung, fagen fie, ift t>a5 Üben niemals 3U

erMären. Dafür liefert öie ganse (5ef*id]te t>er IPiffenfdraft,

liefert fd^^n öie unbefangene 3etrad]tung aud^ nur bes allere

einfadiften CebensDorganges öen 23eipeis. Unö nid^t nur öer

Don n>iffenfd?aftlid?en Porurteilen oöer Dogmen unoerblenöete

gefunbe ZtTenfd^enperftanb öes Cai^n l^at ^as immer empfunt)en.

7lnd\ X>a5 tiefere pl^ilofopl^ifd^e Denfen aller Reiten l^at immer

ipieöer 3U öiefer €infid]t l^ingefül^rt. Un^ felbft bei öen eifrig*

ften ZTIed^aniften fielet man in irgenbu>eld)er 5orm meift bod^

jene inneren Urfad?en ber (ßeftaltung unt> ber smecfmägigen

2(npaffung oerftot^len tt)ieber auftaud^en. €nbet öod^ 3. B.

oud] t>er I^auptoertreter bes neueren Daru?inismus, 21 ug.

IDeismann, nad]bem er fein ganses £ehcn l^inburdi baran

gearbeitet liat, bie Cebensporgänge ol^ne 3a?ecfmä§ig toirfenbe

Urfad^n 3U begreifen, in feinem legten IDerfe bei ber l^alb

mibenpilligen ^nnal^me „pitaler 2Iffinitäten" : b. Ej. ,,kitenÖer

unö ort)nent>er Kräfte" unbefannter ^rt, bie fid^ in nid^ts

mel)r r>on ben ,,€ebens!räften" öer Zteopitoliften unterfd^eiben

unb ^cncn il^r Vertreter felber alles bas 3ufd]reibt, toas er fid]

an ben Cebenserfd^einungen, insbefonöere öen u?unt>erbaren

Porgängen ber Pererbung, nid^t mel^r med^anifd) ober pljY*

füod^emifd] erflären tann.

5reilid?, mit ben Sinnen mal^rnel^men ober gar mit ben

2naJ5ftäben ber pl^yfif meffen laffen fid^ biefe leitenben im*

med]anifd]en unb überenergetifd^n Kräfte nid]t, fonbern immer

nur burd^ Denfen erfd^liegen. 2(ber fann man benn bie <5e*

fefee unb Kräfte, bie ^tome unb ZTTolcfüle ber ,21Ted]anif „mit

t>en Sinnen rpal^rneijmen" ? ^di meine, Ijier tpie bort l^anbelt

es fid? genau in bemfelben Sinne ber IDorte um rein l?Ypoti|e*

tifd?e, aber logifd? geforberte inbuftioe Hücffd?lüffe aus ber

<2rfaF?rung. Urib n?as gar bas „ZTTeffen" anbelangt, fo bürfte

vooili <mdi 0ftu)alb, bei ber überaus perujicfelten Befd^affen*

I^eit ber fraglid]en Porgänge fd>on in ber ^ellle, für bie

XPiffenfd]aft r>om Ceben pon pornl^erein auf biefe angeblid]

allein „u>al)rl^aft rationelle metl^^be" Per3id?t leiften. Pollenbs

törid^t ober ift ber oft geljörte «inipanb, ba§ bie offenfidittid^

öef*rän!tl^eit aller organifd^en gtt)ecfmä6ig!eit audj bie 2tn*

na^mc eines pemünftig unb 3U>edmä6ig ipirfenben prinsips

ipiberlege. (Bütfd^li u. a.) Denn babei ift offenbar überfeinen,

t>a^ ber 2Inpaffungsfäl)igfeit eines jeben Organismus burd] bie

notipenbige Bef*ränfti)eit jeber inbipibuellen Kraft Pon porn*

i)erein geipiffe (5ren3en gesogen finb: (Trensen, bie im ^in*

blicf auf bie Harmonie bes Uniperfums felbft u>ieber als per*

nünftig unb stpecfmäfeig aner!annt werben muffen. Unt) biefe

(5ren3en im einseinen 3U erforfd^en, b. i^. bie befonbere (5efe^*

mäfeigfeit jener organifierenben Kräfte unb il)r Peri|ältnis

3U ben me*anifd]en Kräften ober Energien aus iB)ren IPir*

fungen niel^r unb meB|r 3U erfd^liegen, ^as ift bie eigentlid?e

2lufgabe ber Biologie, wie fie ber Xteopitalismus perfteE)t.

nnt> barum bilben beffen „£ebens!räfte" ober „finteled^ien"

andi nidit einen ^emmfd^ul^ für bie tpiffenfd^aftlid^e Sorfd^ung

:

nid]t, tpie man wot^l gefagt l|at, eine bequeme Cagerftätte, tpo

bie Pernunft 3ur Hul)e gebrad^t werben foll, fonbern pielmel^r

bie ^lufgabeftellung für bie ^uhinft unb bamit einen 2tnfporn 3u

weiterem 5orfd]en in ber fo feftgeftellten Hi*tung. „m^ftif*"

aber ift bas IPirfen fold^er immed^anifd^er ober überenergeti*

fd)er Kräfte bod) in feinem anberen Sinne als bas ber aller*

gewöl^nlid?ften med^anifd^en ober energetifd^en Kräfte aud|:

bas eine ift genau fo „begreiflid)" ober „unbegreiflid)" wie

bas anbere. Daran tann nur ber sweifeln, ber fid] einbilbet,

t>a% wir einen Porgang, wie bie Umwanblung ber Energien

ineinanber, barum weil wir i^n meffen fönnen, aud] fd^on

perftanben l^aben. Unb aud) „übematürlid^" !ann man

jene lebenfd^affenben unb lebencrtjaltenben Kräfte nid^t wol|l

nennen, es fei benn, man fe^e Pon pornB^erein „natürlid)" unb

„pl)Yfif<iIif*" (0^^^ „energetif*") gleid) unb f^ränfe fo ben

Begriff ber Hatur in einer bem Catfad^enbeftanbe suwiber*

laufenben IPeife willfürlid^ ein. (€imer u.a.) „IPer ^m

Begriff ber Hatur fo weit fagt, wie bie Catfad^en ber «rfaii*

rung es perlangen", — bemerft€b. p.fjartmann mit Hed^t—,

„ber wirb in bem Ceben unb bem il^m eigentümlid^en

prinsip nur ^cn (5ipfel ber Itatur, in ber 2lutonomie bes

Gebens nur eine ::Xaturgefefelid]feit l^öt^erer Stufe unb in b.>r

7*
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IDirfungsfäliigfeit t)e5 Ccbcnsprinsips nur eine nofurfraft

l^öfjcrer ^rt feF^en".

Hun bcliaupten allerdings öie (5egner, bie cttpaige IDir!*

famfeit fold^er organifierenöcn Kräfte ftänbe hn rOiöerfprud?

mit t>em <5efefe von öer €rl?altung ber €nergie. ^ber

bas ift nid]t5 roeiter als ein 3rrtum. Denn öas Energie*

gefe^ befagt ja nur, ^a% bei ber Umipanölung t>er Derfd^iebenen

(Energien ineinander immer audi bie Summe ber Dorl^anbenen

Energie erl^alten bleibt. Darüber aber, n?eld]er 2lrt jene

UmiDanblungen finb unb u>eld]e Kräfte babei mitfpielen, fagt

es fd^led^terbings nid^ts aus. Unb felbft u?enn einmal ber

l^eute nod] gans fet^lenbe öemeis ujirflid^ erbrad^t u)ürbe,

^a% in ber organifd^en Statur ^s (Energiegefe^ ebenfalls ge*

voalivt ift, fo mürbe bie 5tage, ob l^ier, bei ben energetifd^en Um*

fäfeen innert^ilb ber (Organismen, irgenbujeld^e überenerge*

tifd)e Kräfte su^ecfmägig leitenb unb beftimmenb mitgen?irft

liaben, bacon überl^aupt nid^t berüf|rt. IXn^ ebenfou)enig ftel^t

eine fold^e ^nnal^me im IDiberfprudi mit bem öeljarrungs*

gefefee. Denn aud^ biefes befagt ja nid^ts weiter, als ^a%

eine 2TIaffe nur unter bem €influ§ einer Kraft il^re £age ober

3eu)egung änbert; aber es fagt nidtts barüber aus, meld^er

21 rt bie Kräfte finb, bie eine fold^e Snberung i^roorbringen.

Unb es ift ujeiter nid?ts als bie unben?iefene Porausfefeung, bie

petitio principii ber gansen med?aniftifdren IPelt*

anfd^auung, t>a% bie Kräfte, bie bei ber Cageänberung ber

fleinften Ceild^en im Organismus mitfpielen, audi nur med^i*

nifd^e Central* ober potentialfräfte feien, »eil es überl^aupt nur

fold^e in ber Ztatur gebe (Du Bois^^Heymonb). fibenfo wk es

bie petitio principii ber energetifd^en Biologie W. (Dftn^albs

if^ ^<^6 fA^<it bie Cebensoorgänge nur (£nergiei>orgänge"

feien (3^^). Hur biefe beiben unben?iefenen üorausfet*
3ungen, aber nid^t irgenbtt)eld|e Haturgefefee finb es, n)eld)e

ber burd? bie Catfad^en ber €rfat|rung unju^eibeutig geforber*
ten ^nnalime befonberer lebenfd^affenber unb lebenerl^altenber

Kräfte bisl^er im mege geftanben l^aben. UnÖ wie unl^altbar

biefe beiben Porausfeftungen finb: wie wenig fid? alles <5e*

fd]el^en in ber U:>elt einfad? in t>en Kat^men ber ^^ed^^ni!
ober ben ber €nergeti! einfpannen läßt, ^as wirb fid? uns

nodt beutltd^er seigen, wenn wir uns Don ber Betrad^tung ber

Cebenserfd^einungen nunmet^r ber S^cl^'^ t^cl<^ ^^^ Urfad^en

bes Bewufetfeins unb feinem Sufammenl^ange mit ben !örper*

lid^en Porgängen 5uwenben.*)

•) gu tieferem ©nbrtugen tn bie biologtfd^en ^fragen empfetjle id? bem

£efer no4^ einmal an erjler Stefle „Vas Problem bes £ebens" oon €b, oon

E^artmann. Dann ben ,,(Srunbri§ ber ttaturpl^ilofoptjie" oon bemfelben Der-

faffer, fomie bie allerbings etwas fd^wer leferlid^en 5d?riften con ^an«; Drief d?

(bef. „Die Seele als elementarer ttaturfaftor.") ferner bie ,,2lügemeine Bio*

logie" ©on Vfla^ Kaffowi^. ,,<&tt»irflungsleljre unb Darwinismus" oon

<D. Hamann unb nid?t snlc^t bas großartig angelegte lüerf pon H. Q.

ifrance, „Das leben ber Pflanse."

ij



IV. €ncrgic, Bcrruftfein unb Seele,

Die 5ragc nadi bem Pert^ältnis von £cib unb Seele,

Körper nriö 3en?u§tfetn gilt, roie aud^ (D^tvoaU> bemer!t .(372),

von jel^er als eines öcr allerfd^ipierigften Probleme öer pl^ilo*

fopl^ie unb l^at auf bem 3oben ber bischerigen 2lnfd)auungen

nodi 3u feiner befriebigenben ober gar allgemein ancxtannten

£öfung gefül|rt. 2)ie (ben?u§t) geiftigen (£rfd)einungen finb

nidit materiell, bie materiellen nid]t geifttg unb bod] finb

beibe, wie uns bie <£rfal)rung 5eigt, unlösbar miteinanber

perbunben. IDenigftens bei uns felber. Vinö wie wit aus

guten (ßrünben vermuten, and] bei ^cn an'^even, uns oer*

manbten ober nai^eftel^enben Cebett)efen. Die geiftigen Dor**

gänge finb üon ^en förperlid^en, materiellen ab l^ängig unb

biefe u)erben u)ieberum burd] innere IDillensregungen, alfo

burd] geiftige, nid]t mel^r med)anifd]e Cätigfeiten fd^einbar

beeinflußt (372). Damit aber ift eben jene 5rage nadi ^cm
Sufammenl^ange beiber Wirten oon Porgängen gegeben: bie

5rage, in u?eld^em naiveren Derl^ältnis biefe yvci oerfd^iebenen

Seiten ber €rfal|rungsu?elt sueinanber ftel^en, ober u?ie bie

in geu)iffen (Srensen unsujeifell^aft gegebene Übereinftimmung

Smifd^en il^ren beiberfeitigen Deränberungen 3u erflären ift?

^uf bie (Befd^id^te biefes tt)id^tigen Problems u)ill0ftu)alb

nxdit weitet eingel^en. €r begnügt fid) bamit, feine Cefer auf
bie „flare Darftellung" 5r. paulfens („Einleitung in

bie pl^ilofopl^ie", S. 6\f.) su Deru?eifen, unb bel^auptet, offen-

bar geftüfet auf benfelben (Beroäl^rsmann, furjiDeg: bas (£r*

gebnis ber bischerigen Erörterungen beftel^e in einer näE^eren

2lusarbeitung pon Spinosas ^n[idit, t>a^ smifd^en !örperlid)en

unb (beu?u6t) geiftigen Dorgängen feinerlei IDed^felmirfung,
fonbern nur ein parallelismus ober eine seitlid^e Über*
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einftimmung il^res 2lblaufes ftattfinbe: bergeftalt, ^a% jebem

förperlidien Vorgänge ein berufet geiftiger entfpred]e unb um-

gefeiert fein geiftiger oljne einen förperlid^n perlaufe (372/3).

IPobei bie teueren freili* t>en metapl)vfif*«n ^intergrunb

ber all-einen Subftans Spinosas als „unu?iffenf*aftli*" per-

ipürfen unb an bie Stelle ber ^wei nur für unfere fubjeftipe

Betra^tung perf*iebenen 2lnfi*ten ein unb besfelben tat-

fäd]lid]en (5e\dt\eliens pielmel^r ein ^beneinanberlaufen ^weiev

felbftänbiger unb pöllig unperglei^barer Urfad^enreil^en fefeten

(395) unb pon biefen balb bie eine, balb bie anbere als bie

rrid^tigere ober mafegebenbe an\äken (373). „Die perf*iebenen

<5eftaltungen biefes (ßebanfens unterfd^eiben fidr nur baburd),

^a^ balb bie eine, balb bie anbere Seite als bie n?i*tigere ober

mafegebenbe angefel^en u>irb unb ^a% beibe Seiten ober Heilten

in naiverer ober fernerer Besiel^ung gebadet tperben" (373).

rtun ift aber in lX)al^rl)eit biefe Zk^ovxe ^es pfv*o-

pl^Vfifd^en parallelismus immer nur pon einseinen be-

ftimmten Sd]ulen ober Hid^tungen ber mobernen pijilofopiiie,

ipie t>en :int)ängern 5e*ners unb lüill^. IPunbts, aufgeftellt

unb perteibigt iporben, wäl^renb fie pon anberen, wie 3. B.

^en Sd)ülern Cofees unb €b. p. ^artmann pon jel^er befämpft

rporben ift. Sie fann alfo \d\pn aus bem (ßrunbe ni*t als „bas

Ergebnis ber bisl^erigen Cöfungsperfud]e" beseid^net u>erben

:

au* ipenn man gan3 bapon abfielet, ^a% fie felber {wie [idi

gleid] seigen n?irb) gar feine Cöfung, fonbern nur ^en Der-

3i*t auf jebe rpirflid^ Cöfung bebeutet. 0ftipalb l|at fid^

hier augenfd^einli* bur* 5ricbridr paulfen, ber felber ein

:inl^änger jener Cel^re ift, irrefüiiren laffen. Wie er benn

audi trofe feiner polemif gegen fie bie eigentlidren S*ipd*€n

unb inneren IDiberfprüd^e einer jeben parallelismusti|eorie

ni*t 3U fennen fd^eint ober nidtt 3U eru?äl^nen für nötig l|ält.

Unb bod? liegen fie für jebes unbefangene Denfen auf ber

^anb unb l^ätten in einer grunbfäfeli^en Erörterung über

bas Derl^ältnis pon Ceib unb Seele ipol^l audi eru?äl|nt tperben

bürfen. Sunäd]ft nämlid) 3eigt bie feelifd^e, beu^ugt geiftige

HeiBie gar feinen urfädilid)en ^ufammenliang il^rer (ßlieber:

feine innere <5ef*loffenl^eit ober eigene felbftänbige (ßefefe-

mäfeigfeit. Pielmel^r fpiegelt fie uns eine fol*e Ijödiftens bei
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Öer inneren (ßeöanfenDerfnüpfung o^er fogenannten ,,3^^^n*

affojiation" auf furse Strecfen x>ov, reißt aber mit jeber neu

t^in5utretenben äußeren IPal^rneE)mung immer ipieber ah unt)

3tt)ingt uns 5ur €rflärun9 öiefer neu auftaud^enben (Slieöer

entmeöer in bie förperlid^ HeiE^e tjinüber ober auf unbetDugt

geiftige Cätig!eiten surücfsugreifen. 2Iud] a>irb fie ja t>wcdi

5d](af ober 0F^nmad|t taufenbmal qan^ unterbrod^n, fo baß
e5 gerabesu läd^erlidr ift, überl^aupt i>on einer in fid^ ge*

fd^loffenen beujußt geiftigen Heilte 3U reben. 0ber gor i>on

einem oollftänbigen paraUelismus beiber Keiften!

Unb 5u alle bem licht fid? bie ganse CEjeorie burdr i^rc

eigenen Porausfe^ungen notiPenbig felbft auf. 2>enn vxis voix

unmittelbar als foldjes ujal^rneljmen, finb ja in IDa^rE^eit

immer nur bie (5Iieber jener äußerft (ücfent^aften unb burd?*
aus nid?t in fid| gefd?Ioffenen HeiE^e ber ben^ußt geiftigen Por*
gänge, aber nie irgenbu?eld]e äußeren 2)inge ober förperlid^en

Porgänge an fid?. (5efd]U)eige ^mn bie verborgenen (5efd|elj*

niffe ober d^emifd^en Umfäfee in ^an Seilen unferer grauen
PorberE^irnrinbe! Diefe iperben uielmel^r Don uns su t>cn

allein unmittelbar gegebenen €mpfinbungen ober inneren ^u*
ftänben bes 3eu?ußtfeins als beren äußere Urfad^e (ober il^re

förperlid^e „Bebingung") immer nur l^in5ugebad?t. nnt>
wenn n>ir oon iijnen überE^upt etnjas erfaE^ren follen, fo fann
es jebenfaüs nur mittelbar gefd^el^en: nämlid) burd? iEjrc

€intt>ir!ung auf ^as Beu?ußtfein. (Erflärt man nun aber biefe
Don r>ornE^erein für unmöglidj unb leugnet jeben urfäd?Iidjen
SufammenE^ng sipifd^en beiben HeiEjen, wie es bie Vertreter
^es parallelismus ehen tun, fo bleibt bie ^InnaE^me einer törper-
Iid?en HeiEje nehen ber beujußt geiftigen auf alle Reiten un-
beweisbar. 2<i, fie ift obenbrein sur (frflärung ber un-
mittelbar gegebenen unb angeblid) nadt eigener (Befe^mäßig-
feit ablaufenben feelifd^en Heilte oöllig überflüffig. Denn
btefe müßte ja {nadi ^cn paralleliftif*en (Srunbfäfeen) genau
ebenfo u>ie jefet ablaufen, aud? wenn es gar feine förperlid^e
HeiEje neben iE?r gäbe. Unb basfelbe gilt ^ann umgefeE^rt au*
wieber t>on ber förperlid^en Heilte. :aud) biefe würbe bism alle «mselE^iten E?inein ebenfo wie jefet abfd^nurren, wenn
CS gar ferne feelifd^e Heilte neben iE^r gäbe. 3ebe pE^vfioIo-

gifdje (Erflärung ber einseinen feelifd?en gufammenEiänge aus

beftimmten fjirnoorgängen ift im IDiberfprudj mit ben paralleli-

ftifd^en (Srunbfäfeen. Unb jebe pfv^ologifd^e (Erflärung ber

äußeren ^anblungen eines ZHenfd^en aus beftimmten (Empfin-

bungen ober IDillensregungen feiner Seele ift ebenfalls im

a>iberfprud) mit benfelben (Srunbfäfeen. 2llle U)iffenfdjaft Ijat

E|ter ein <£nt>e. Vint) es bleibt an iE^rer Stelle nur nod? eine

metapE^Yfifd^e BeEjauptung, bie jeber oernünftigen Begrünbung

fpottet, 3u feiner (Erflärung etwas taugt, im IPiberfprudi mit

ben unmittelbarften Catfad^en ber (grfaE^rung fteE^t unb fi*

burd] iE^re eigenen Porausfe^ungen notwenbig wieber auf-

t^ebt. D. E^. bie famofe CE^eorie bes pfYd?opE|vfifd)en paralle-

lismus ift eine pE^ilofopE^ifd^e 2lbfurbität. Sie ift eine

lädierlidie 2lusgeburt bes mobernen 2(gnofti5ismus, ber fid^

aus 2lngft por metapE^vM^en ^yP^^tE^efen (wie 3. ^- ^^^

einer unbewußten Seelentätigfeit) unoermerft bem metapE^y^

fifd^en Dogma in bie :irme wirft unb mit .^ilfe eines folgen

t>en mißlungenen Perfu* mad^t, bie allgemein anerfannte Un-

3ulänglid]fcit ber med^aniftifd^en Haturanfd^iuung pE^ilofopE|if*

auf3upufeen!*) —
Pon all biefen inneren miberfprüd^en bemerft 0ftwalb,

wie gefagt, ni*ts. Dielleid^t weil in ber „flaren" Darftellung

bes fjerrn 5ricbrid) paulfen baoon allerbings fein ^ort 3U

lefen fteE)t. 2lber ber (£infid)t in t>en waE^rcn mctapEryfifd^en

unb rein bogmatifd?en CE^arafter ber fd^önen CeE^re üom

pfV^opE^Vfif^c»^ parallelismus fommt er bod) feE^r naE^e, wenn

er fagt, t>ai iw'\\dien iE^r unb ber präftabilierten fjarmonie ^es

Ceibnis faum nod) ein großer Unterfd^ieb 3U entbecfen fei (395).

:iud] betont er rid^tig, ^a% in jenem bloßen riebeneinanber

3weier felbftänbiger Heilten etwas feE^r Unbefriebigenbes liege,

was bie fortfd^reitenbe 2lrbeit bes Zlleufd^ngeiftes befeihgen

muffe. Hur will er nid^t 3ugeben, ^a% „ber einigende <5ebanfe

nur im (Sebiet ber ZTIetapE^vfif aufsufinben fei unb über bas

(gebiet ber ZXaturwiffenfd^aft, ber fowoE^l bie pE^yfiologie wie

bie pfYd^^logie angeE^ört (!!), notwenbig EiinausgeE^e". Das

*) Dcrgl. meinen ^luffafe „Die QCtjeorie bes pfvd?opIjvfifc^cn paraüelismus"

«n ber oon H. ?(. Stance Ijerausgcgcbcnen „gettfctjrtft für ben 2lusbau ber

€ntwirfelungslei^re". Sb. U. ^908.
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erfd?cint \\\xn piclmel|r ,,angcfid]t5 bes 5ortfdrrittc5 aller tDiffen»^

fd]aft faum als eine u>al)rfd]einlid?c öct^auptung" ! D. F?. weil

er Me Seelenlel^re Don oornl^erem geipaltfam in <)ie Hatur==

n?iffenfd]aft l^ineinsiel^t unb öiefer allein einen n>iffenfd]aftlidKn

(£l|arafter subilligt, öarum gilt il^m eine metapl^vfifd^e Cöfung

ber 5rage nad] bem gufammenl^ange Don Körper unb 53e*

ipugtfein ol|ne ireiteres als „unipiffenfd^aftlid)" ober nid^t mel^r

als ein „im Sinne ber regelmäßigen €ntu)icflung liegenber

5ortfd)ritt" (395). Unb barin beirrt il^n, t>iin reinen €nerge*

tifer, natürlid? aud> nid^t bie rid^tige €rfenntnis, baß alle bis*»

teerigen Derfud^e einer naturn?iffenfd]aftlid]en €rflärung

'^(^s beipußten Seelenlebens DoUftänbig gcfd^eitert finb.

4)enn er mad^t ja für biefen ZTTißcrfolg nid^t bielXaturmiffen*

fd^aft als fold^e ober beren fursfid^tige Selbftüberl^ebung oer*

antir>ortlid), bie fid^ i|ier an Dinge l^eranmad^t, bie gan$ außer*

1c[a\h il^res eigenen (Sebietes liegen, fonbern nur bie angeblid]

falfd]e med^aniftifd^e Hid^tung ber pi^vfif- ^"^ ^^ vo^'x^

fid] „feinen überseugenberen Betceis für '^i^n pl^ilofopl^ifd^en

IDert ber energetifd>en IDeltanfd^auung als X>cn I^ier $utage

tretenben Umftanb, '^a^ jenes alte Problem {p^s ^\x\amw\^x\*

l)anges pon Ceib unb Seele) in il^rem £id)te alle feine Sd^recfen

perliert". 3n einer IPelt, bie nur aus beu>egten Stoffteild^en

ober 271affenpunften beftel^t, fann freilid] ber ißebanfe feine

Stätte liah^n (396). rjier, auf bem Boben ber med^aniftifdKtt

rtaturanfd^auung, finb bie 2lusfül^rungen 2)u Bois^Heymonbs
mit il^rer unentrinnbaren Cogif nid]t $u n?iberlegen. 2tnbers

bagcgen, vo^xm jene (ßruniblage aller feiner Sd^lüffe, bie med^x*

niftifdie ^aturaufd^auung, bal^infällt. 7>axm fällt mit il^r aud)

'ixxs „3gnorabimus", an bas ol^nel^in fein ^aturforfdier crnft*

l^aft geglaubt \:iat )XnX> bie tPifjenfd^aft l^at n?ieber freie 'Baiin

(M. 19/20). D. Ej. bie energetifd) gett>orbene ZXaturn>iffenfd^aft

I^at mit biefer il^rer Selbftläuterung aud] bie ITTöglid^feit surücf-

geiponnen, bas Hätfel X>üs ben?u§ten Seelenlebens unb feines

SufammenB^anges mit "^^n natürlid^en €rfd)einungen 3U er*

flären
! 3nbem fie bie Begriffe „21Taterie" unb „(ßeift" beibe

bem Begriffe ber „(Energie" unterorbnet, eröffnet fie uns ir>irf*

lid] eine ZHöglid^feit, auf einfad^ unb natürlid^ H)eife 'tim

flaffenben Hiß aussufüllen, ber feit Descartes 5u?ifd?en jenen
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beiben (ßegenfäfeen galant unb in Xx^n feitbem fo Diele Genfer

l^ineingefallen finb (VII. VIII). -
nn^ rpie geftaltet fid] nun biefe neue cnergetifd^e (£r*

flärung ^^5> geiftigen Cebcns? 0ber treidle 5orm gibt

iljr (Dftu?alb ? — Überseugt, ^a^ bie Ct)eorie tx^s. pfY*optivfi-

fdien Parallelismus bas lefete (Ergebnis aller bisE^erigen rpiffen*

fd)aftlid]en Bemütiungen um bie £öfung bes oorliegenben pro*

blems fei, u?irft er sunäd^ft bie 5tage auf, ob biefe £el|re nidjt

oielleidjt bloß im energetifd^cn Sinne umsubeuten fei, um fie

aud) für x^n annel^mbar su mad^en. €ins, fo bemerft er, ftel|e

ja Don pornlKi-ein feft: nämlidi, X>a'^ niemals ein geiftiger

Dorgana ol^ne (£nergieaufu)anb erfolge. 2)er Blutanbrang

na&[ bem <S>d\xxn bei ernftem Had^benfen, bie !örperlid)e (£r*

fd^öpfung nad] geiftiger 2lnftrengung unb bie XDieberl^erftellung

audi ber geiftigen £eiftungsfäi)igfeit burd] SufuE^r pon Hal^rung

feien genug Bcmeife bafür. Unb fo fönne man u?ol|l ^axan

benfen, bie ^Infid^t S^xnoias „einfad^ ins ZHoberne (= (£ner*

getifd^e!) 3U überfefeen". (Energie unb (Seift mürben bann als

Sipei perfd^iebene Seiten ein unb besfelben Dinges su gelten

l^aben ober energetifd^e unb geiftige Dorgänge als sipei per*

fd^iebene, nebeneinanber l^erlaufenbe Heilten, pon benen jebe

in fi* einen gefe^mäßigen gufamment^ang aufu?eift unb babei

bod] in bcftänbiger Übereinftimmung mit ber anberen abläuft.

Unb iPir befämen fo einen „pfv^oencrgetifd^en paral*

lelismus" ober eine Cet^re pon ber „2lllbefeelung ber (Energie".

— 3nbes permag (Dftipalb einer fold^en 2luffaffung bod) feinen

„befonberen (Sefd^macf" absugerpinnen. Denn einmal müßte

bann bie Seele, fo meint er, mit ber (Energie unb gleid] biefer

unbegrenst teilbar unb umn?anblungsfäl|ig fein, ^ud) fönnte

man eine tätige Seele bod] i^öd]ftens bei freier Energie an^

nel^men unb bie ^Ibnai^me ber freien (Energie (nad) bem anleiten

fjauptfafee ber «Energetif) tt>ürbe fomit einen Hücfgang ber

rOelt in geiftiger ^infid^t bebeuten. Dor allem u?ürbe aber

bei jener ^Innal^me fein grunbfäfelid^er Unterfd^ieb 5tpifd|cn

leblofen Dingen unb Ceberpefen mel^r ansugeben fein, u)älirenb

voxx bod) nur bei Xx^n Ceben?efen eine „Seele" ansuneB^men

(5runb Blatten. Unb fd^ließlid^ u)iberfpred]en x\\x aud? fd^?n

bie Catfad^e, X>a^ mit ber 2lusgabe med^anifd^er (Energie bie
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geifti^c Otigfeit unt> CeiftungsfäEjigfeit nid]t 3unel|me, fonbern

üiclmel^i* eingefd^ränft u>crbe (373/6). —
2lu5 biefcn unb einigen »eiteren (ßrünben, auf bie rx>\x

lliex nidit nät^er einsuget^en hxaudten, IeF|nt 0ftn>alb bie 2ln*

nal^me eines „pfvd^>energetifdKn Parallelismus" entfd^iebenab.

Unb er mu§ fie ja fd^on besruegen ablet^nen, n?eil mit iiiv

im (5runbe ^od| nur ber Persid^t auf eine^natunoiffenfd^aftlid^

€rtlärung bes Beujufetfeins ausgefprod^en rpäre: aud^ xoenn

man gans von all jenen inneren, 0ftu?alb anfd^einenb unbe*

fannten IDiberfprüdjen abfielet, bie, roie jeber anderen, fo audi

biefer energetifd^en 5orm öes parallelismus notn>enbig an^

t^aften upüröen. 2>ann aber bleibt nur bie 2Innal^me einer

pfYd]opI^Yfif*en Kaufalität burd? €nergieumu>anö^
lung. Unb biefe ift es aud?, für bie fidj 0ftu?alb im i^inblicf auf
bie Dorerroäl^nten ZatMen als für bie näd^ftliegenbe ,,Per*

mutung" entfd?eibet (377). €r nimmt 3unäd)ft an, bag fid? bie

(Energien ber unorganifd^en Zlatur in ^cn Organismen in

eine biefen eigentümlid^e 5orm ber „Heroenenergie" ober
„ge iftigen Energie" umix>anbe(n. Der Organismus als ein

im ftationären (ßleid]gen?id?t befinblid^es (5ebilbe, meint er,

berge in feinem beftänbigen (Energieumfafe felbftDerftänblid?

aud? bie ZTIöglid^feit ber DorübergeE^enben €ntfteEjung einer
foId?en befonberen €nergieart. 3ei geruiffen nieberen €ehens*
Porgängen fd^eine allerbings bie 2Innal^me einer foId>en geiftigen
Energie entbet^rlid], ^a fid] il^re gmecfmäfeigfeit auf einfädle

pilvfiMcmifdre IPirfungen surücffül^ren laffe. (?) 2lnbers
bagegen, nx) burd^ neroöfe Organe irgenbiceldre Heise fort*
geleitet unb anberu>eitige €nergieporräte su beftimmten Ceiftun-
gen ausgelöft merben. fjier muffen mir, ba feine <5Iei4l?eit
5a>ifd?en Heis unb IPirfung befteE^t, (nadt 0ftu>alb) eine be*
fonbere ,,geiftige €nergie" ober ,,lteroenenergie" anneljmen.
:nierbings mit bem DorbeF^alt, t>ai fie oielleid^t fpäter auf
anbere Energieformen surücfgefül^rt ober in fie serlegt »erben
bürfte. Duxdi ^'in Heis u>irb bem Ceben>efen freie Energie
SugefüF^rt, biefe oermanbelt fi* in bie ,,$urseit nid?t »eiter
befannte 5orm ber ^Teroenenergie", »irb als fold^e burd^ bie
i-teroenleitungen an anbere Körperteile überfüt)rt unb löft
kiex je nadi ben Umftänben äu§ere 2Irbeiten ober anbere
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(Energiemengen ät^nU^et neroöfer Befd)affenl|eit aus. „Die

in bem gefamten neroöfen 2lpparat tätige (Energieform nennen

roir ::XerDenenergie." Unb roas mir „geiftige (Energie" nennen,

fällt 3unä*ft mit i^x sufammen (380- Objeftio tpirb x^t

Dorl^anbenfein uns bestätigt burd) bie Catfad^ ber Heis-

ableitung, fubjehio burd] bie Betoufetfeinserfd^einungen, bie

tt>ir im ^inblicf auf it|re ^Ibijängigfeit oon bem guftanbe ber

Heroenleitungen ebenfalls „als IDirfungen ober (!) (Eigen*

fd^xften ber Heroenenergie" anfeilen muffen (382). —
5d]on gegen biefe erften unb für alles lOeitere grunb^

legenben ^lusfül^rungen 0ftn?albs erljebt fid] nun eine gan$e

Heilte fd^roerroiegenber Bebenfen. 3ci, bie ganse ^Innal^me

einer befonberen „Heroenenergie" ftei|t erfid^tli* auf

fel^r fd^ioadKn 5ü§en. 0fttx>alb felber muß sugeben, ^a% fie

„uns 3ur Seit nid^t weiter befannt ift". D. k- fie gibt fi* uns

nid?t, roie bie meiften anberen »Energieformen, burd^ irgenb=^

loeldje eigenartige rOirfungen auf unfere Sinne unmittelbar

als befonbere eigenartige 5orm ber (Energie !unb. ün^ ob bie

bisl^erigen (Erfal^rungen ausreid^en, um il^re ^Innal^me mittel^

bar SU red]tfertigen, ift sum minbeften fel^r stoeifell^aft. Die

oon 0ftn?alb angefül|rte Catfad^e ber Heisleitung beioeift jeben-

falls nid]ts für fie. lOagt bodr Oftroalb felbft „nid]t su be-

l^aupten, ^>a^ biefe Heisübertragung nid)t burdj irgenbeine be*

tannte Energie (ober eine Derbinbung fold^er) bewirft werben

fönne" (38\). Unb roas feinen anberen Beweis anbelangt,

fo ift es einfad) ein circulus vitiosus, wenn man erft bie reis«»

leitenbe Cätigfeit ber Heroen auf bie äugerungen einer fold^en

ongeblid^en Heroenenergie surücffül^rt unb ^ann auf (5runb

ber 2lbl)ängigfeit bes bewußten Seelenlebens oon jener Heis*

leitung wieber bie Bewugtfeinserfd^einungen als „eine sweite

fubjeftioe Quelle unferer Kenntnis oon ber Heroenenergie" he^

Seid^net. <5ans abgefeljen baoon, ^a% bas Bewugtfein oon, ben

guftänben ober Vorgängen in ^m Heroen t>c5 il^m sugel^örigen

Ceibes unmittelbar überl)aupt nid^ts weiß: was Oftwalb an

oerfdiiebenen Stellen felbft Ijeroorl^ebt. ^lu* würben biefe

unbewußten Vorgänge in t)en Heroen offenbar nur ^ann als

bie Ceiftungen irgenbeiner, gleid]oiel wie gearteten Energie an-

gefeiten werben fönnen, wenn fie fid| bei ber Umwanblung aus

tjl
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ober in andere (Energieformen liefen qk'idivocvüq ermeifen

unb fomit in öen Hal^men ber energetifcf^en iSefefee i^inein*

paffen. Hun nimmt aber Oftiralb an, ^a^ fd^on bei bem

erften Übergange öer äußeren «Energie in ZTeroenenergie jene

2lbmeid]ung i>on ber Proportionalität eintritt, bie in bem lOeber*

5ed]nerfdien (ßefe^e if^ren ^usbrucf gefunben fyxt (385/6).

D. t|. er bei^auptet, t)a6 bie Stärfe bes unbeipugten Iteroen*

einbrucfes nid\t in gleid^em 2Tla§e mit ber Stärfe bes äußeren

Heises sunel^me, fo K>a% alfo I^ier bas (ßefefe oon ber (£r*

t^altung ber Energie aufgel^ben ipäre. Uriö nur, meil biefe

2(nnal^me 0ftu>alb5 falfd^ ift unb jene 2(bn?eid^ung von ber

<ß(eid]ipertig!eit pielmel^r erft bei bem Übergange 3ur be==

n>u§ten Empfinbung eintritt: nur ^esfyxih fönnen bie Por*

gänge in ^en rCeroen überl^aupt als energetifd^e angefprod^en

roerben. 0b aber als bie Erfd^einungen ober Ceiftungen einer;

gan3 befonberen, ron allen übrigen unterfd^iebenen Energie*

art, bas bürfte nadi bem Porgefagten sum minbeften feE^r

Srpeifelf^aft fein. Unt) es ift audi für bie l^ier Dorliegenben

5ragen um fo tt>eniger oon Belang, als 0ftu?alb, tt?ie ipir

fallen, felbft fd^?n bie möglid^feit ins 2(uge faßt, t>ai biefe

unbefannte Herpenenergie fpäter bod? pielleid^t auf anbere

befannte (Energieformen surüdgefül^rt ober in fie serlegt wer*
ben bürfte (380.

3nbes, aud? wenn w\v bie ganse 5rage 3unäd]ft offen

laffen ober 0ftu>alb fogar bis su il^rer enbgültigen XPiber**

legung feine 2lnnal^me einer fold^en befonberen, in t>cn ner«»

pöfen Organen tätigen Energie vorläufig sugeben, fo ift bod?
jcbenfalls ^as Eine flar, txx^ biefe Heroenenergie n\d\t fd^)n,
n>ie es ify „Erfinber" (^06) möd?te, als eine jeelifdie ober
„unben?u6t geiftige Energie" angefprod^en werben !ann
(38\. 398). Unbetpufete Energie ift fie freilid?, aber feines*
ipegs unbeipufet geiftige Energie, fonbem cinfad? eine 2lrt

ber unbeipugten pl?Yfifd?en Energie. Unb bod? berul^t auf
jener Pern>ed]felung bei 0ftn?alb bie ganse fd^einbare euer*
getifd^e €rflärung ber geiftigen Porgänge. 2a, fie ift fo red]t
eigcntli* bie falfdie petitio principii feiner gansen 2Iuffaffung
bes bewußten unb unbewußten Seelenlebens unb bringt, wie
mic Qkxdi feigen werben, in alle feine weiteren 2lu5fül^rungen

trübenb unb perwirrenb t|inein. ^rei Wirten pon Porgängen

nämlid] finb es, bie 0ftwalb 3unäd]ft als „5d]icffale ber Zterpen*

energie im Körper" (383) unterfd^^ibet : einmal ^en burd^

äußere Heise bewirken Zterpeneinbrucf ober bie (Entftei^ung

pon „rterpenenergie" burd^ ^insutritt äußerer (Energie 3U ben

Sinnesorganen ;
fobann bie refle!torifd]e, inftin!tipe ober trieb*

artige Heaftion auf ^(^n Heis in (Seftalt einer meift med^a*

nifd]en Energieleiftung bes Organismus nadi außen; unb

fd]ließlid) bie (Einfd)altung pon allerlei gwifd^engliebern

Swifd^en beiben €nbporgängen burd^ Umwanblung ber juerft

entftanbenen IXerpenenergie in anbere formen berfelben (Euer*

gie : meift unter 2Iuslöfung irgenbweld^er im Organismus por*

I^anbener Energieporräte (392. ^2. 383). 2llle biefe rein

natürlid^en, pl^yfifd^en ober förperlid^en Porgänge aber orbnet

Oftwalb fursweg bem Begriff bes „geiftigen £ebens" unter

(372 fg.) unb perwifd^t fo pon pornl|erein t>en Unterfd^ieb,

r>en es erft ansuerfennen unb bann auf perftänblid^e IPeife

3U überbrücfen gilt. Die Herpen^inbrücfe nennt er „unbe*

wußte €mpfinbungen" (38^. 387 u. a.), bie refleftorifd^en Heo!*

tionen „unbewußte f|anblungen" {^0\. ^2ß) unb bie gwifd^en*

glieber bes Umfafees ober bie innere Perarbeitung bes erften

IXerpeneinbrucfes burd^ „unbewußte gegenfeitige Umwanblung

pon Iterpenenergie" gerabesu „unbewußtes X>enfen" (^06) ober

„unbewußte Wa^U unb Sd]lußa!te" (^0\/2). „Unbewußtes

IPollen" bagegen lel^nt er entfd|ieben ab unb nennt es eine

„fprad^lid^e Wilifüt'', andi nur bapon 3U reben, weil ber

Ztame „mille" aus bem bewußten £ehm l^ergenommen fei

unb wir als „gewollt" eben nur bie mit Bewußtfein ausgefütjr*

ten swecfmäßigen ^anblungen 3U beseid^nen übereingefommen

feien (^\5). 0b wir nid^t trofebem ein „unbewußtes IPollen"

ansuerfennen liaben, t)as ift eine 5r<x9^f <^^^ ^^^ ^^^ fpäter

nodi surüdfommen muffen, fjier fei nur porerft bemerft, ^a%

fid? biefer aus bem gewöl^nlid^en Sprad^gebraud? I^ergenom*

mene Einwanb, wie Oftwalb im (ßrunbe felbft fül^lt (38^ ^06),

genau ebenfo, ja nodt mel^r gegen jene anberen, Pon iB^m

fo unbebenfli(i? gcbraud^ten pfyd^ologifd^en Benennungen un*

bewußter (geiftiger ober gar förperlid^er) Porgänge rid^tet.

„Unbewußtes Denfen" ift für bie gewöl^nlidie 2tuffaffung t>e5

^

tll



— 112 —

gefunden Znenfd^cnoerftanbcs genau fo paraboy, genau fo im

rDit>erfprud] mit öem gen?öt|nlid]en 5prad?gebraud] wie „\xn^

bett>u§te5 VOoiUn". nnt> u>enn öie IDiffenfd^aft trofeöem, n>ie

ja (Dftujalb felbft augibt, ,,unbett>u6te Wa^- unt> Sd^lugafte

unferes (ßeiftes" annimmt unö in biefem Sinne ein ,,un=

betpugtes Denfen" anerfennen muß, fo ift t>urd]au5 nid?t er*

fid^tlid], iparum K>ir bei l^inreid^enben <5rünben für bie 2ln*

nalime eines fold]en nid]t audi von „unbeiDugtem IPollen"

feilten rcöen fönnen. 5reilid|, bIo§e ,,Umfäfee pon rterpen*

energie in 2tTusfelenergie" fint) auf feinen 5c»ll fci?on

als „IDoUen" 3U beseid^nen. 2lber ebenfon^enig ift bod|

„bie unberougte gegenfeitige Umnxmblung von Herpen*

energie" fd^on als ,,Denfen" 3U beseid^nen ot)er bie burd^

äußere Heise bercirfte «Entftel^ung oon ZXerrenenergie in ben

Sinnesorganen als „€mpfinbung". 3a, „\xnhew\i%U €mp'

finbung" ift auf jeöen 5^^^ ein lOi^erfprud), öa €mpfinöung

eben gerade öas „3"fid?finben" ober ,,Sen)u§tn>erben eines

€inbrucfes" bebeutet. VLn^ eine oF^ne Beteiligung unferes

oberften 3ea)u§tfeins erfolgende Heflejtätigfeit mit bem offen*

bar aus bem bewußten ieben l^ergenommenen Itamen ber

,,^nblung" 3u beseid^nen, bas ift ebenfalls eine gan5 über*

flüffige unb in feiner IDeife 5U red)tfertigenbe „fprad^lid^e

IDillfür". —
2lber ujas ift benn nun eigentlid] ber (ßrunb, roarum

0ftu>alb biefe rein förperlid]en ober pljYfifd?en I^orgänge bes

Zteroeneinbrucfs, bes inneren Umfafees Don ZXerpenenergie unb
ber refleftorifd^en €nergieleiftung nad^ äugen Ijin als „un*
bewußt geiftige" in 2lnfprud] nimmt? Offenbar liegt er in

bem ir>unfd?e, auf biefe freilid) feljr bequeme IDeife bie Kluft

5tt)ifd]en Körper unb 3ett)u6tfein 5u überbrücfen unb ^as 'Be^

ujugtfein nur als eine dugerlid^e ober unroefentlid^ gutat
5U betrad^ten, bie su 't^en an fid) fd?on geiftigen Vorgängen
in ^(in ZTeroen je nad) ben Umftänben l^insufommt ober nid|t.

€rmöglid]t aber rrirb \l[\n biefe 2luffaffung bodr nur burd^
bie Unflarl^eiten feiner t>on 7X{a&\ übernommenen (Erfenntnis*

lelire: jenes jn^eibeutigen pl^änomenalismus, ber fid) wol^l
in abstracto fel^r fritifd? gebärbet unb balb als fubjeftioer

3bealismus, balb als abfoluter ^Ignoftisismus bie Unerfenn*
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barfeit alles aufeert^alb X>es 3eu?u§tfeins belegenen Seins be*

Ijauptet, bei jeber mirflid^en €in5elfrage aber einfad^ in ben

naipen Healismus 5urücffällt. Dabei beruft fid^ 0ftu>alb immer

u)ieber barauf, 't^a^ gea)iffe Sinnenreise ober innere förperlid^e

Porgänge, bie für geii>öl)nlid| gans unbeujugt perlaufen, unter

Umftänben bod) pom 53en?u§tfein „u?atjrgenommen" toerben

fönnen: fei es, t>a^ fie nid^t n?ie fonft pon anberen, ftärferen

Heisen überu?ogen n?erben, fei es, t>a^ fid] aus irgenbu>eld^n

(5rünben bie befonbere 2lufmerffamfeit gerabe auf fie rid^tet

(385/6. ^00. ^03). nni> er beutet biefe Z<x^a6:[<i allen (Ernftes

fo, als ob ber porl^anbene unbe«?u§te Sinneseinbrucf als fold^er,

b. ^. ber €rregungs3uftanb ober energetifd^e Dorgang in '^en

ilerpen „burd] ^m Zutritt ^es Beu)u6tfeins" (^\2. ^03) „in eine

beu)u§tu)al^rgenommene €mpfinbung pertpanbeltwerben" fönne.

(^00). VOes\:{a{h er benn aud) einen ftetigen Übergang pon

'^en bewußten Sinnesempfinbungen 3U ben unbewußten Herpen*

porgängen bel^auptet (387. 396). Vin^ bod? seigt fd]on eine

fel)r geringe Selbftbeobad^tung, X>a^ wir bie ^uftänbe ober Por*

gänge in unferen Sinnesorganen niemals als fold^e felbft waljr*

nel^men. 2lud] bei ber größten 2lufmerffamfeit nid^. IDas

wir 3. B. feigen, finb ja nid^t bie Sinneseinbrücfe in unferem

^uge felbft ober gar, wie 0ftwalb ansunel^men fd^eint (^05),

biefe ober jene uns gerabe intereffierenben (Einseli^eiten t^es

optifd^en Bilbes auf ber Hefel^aut {pas ja in lOal^rl^eit nur

im Bewußtfein eines fremben Beobad^ters porB^anben ift), fon*

bem pielmel^r bie Bilber äußerer (Segenftänbe ober fd^einbar

außerl^alb unferes Körpers befinblid^er (Segenftänbe : Bilber,

bie mit jenen guftänben ober Vorgängen in unferen Sinnes^

Organen jebenfalls nid^t bie entferntefte äl]nlid]feit mel^r be*

fifeen. €in „fließenber Übergang" 3wifd]en unferen h(iXß\x^Un

(Smpfinbungen unb unbewußten Zterpeneinbrücfen ift alfo gar

nid^t porl^anben. Unb was man allenfalls mit einem lapsus

linguae fo nennen fann, bas ift bod] weiter nid^ts als ein ^us=

brucP für bie Catfad]e, ^a^ swifd^en t^^n Sinneseinbrucfcn, bie

regelmäßig eine bewußte <£mpfinbung auslöfen ober l^erpor*

rufen, unb benen, bie es nur unter Umftänben ober gar

nid]t tun, ein fließenber Übergang beftel^t. Itiemals aber fann

irgenbein äußerer, förperlid^er Dorgang, glcid^Piel weld^er 2lrt,

D. 5d}net)en, fnergetifd^e IDrltonfd^auung. g
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felber in t)a5 3erx)u§tfcm l^incinfpielcn. VOct bas (Scgcnteil

glaubt, t)cr ben?cift Öamit nur, Öafe er trofe alles fd^cmbarcn

,,Kriti3i5mu5" in tDal^rt^eit Öo* no* mitten im naipften Heali5=

mu5 unt> ZTIaterialismus öarinftecft.
—

2lber (DftiDalt» ipirö oiellei^t darauf l^inipeifen, öag er bei

jenem Übergange ins Beipufetfein oben au* eine weitere

Pertpanölung t»es Herpeneinörucfs annel^me. €r ir>irt>

fagen, gerade Öarin beftel^e ja t)er Porteil feiner energetifd^en

3ctrad]tung5u?eife gegenüber allem med?aniftifd^en materialis-

mu5, Öaß fic in Öer Porftellung von Öem Umfafe einer Energie-

form in t)ie anbere au* öen 5*lüffel 3ur firflärung t>er öe-

n?u6tfein5crfd]einungen befifee (397/8). IXn^ in Öer Cat, er

betrautet biefe einfad] ab öie £rfd)einungen o^er ^Irbeits-

leiftungen einer befont)eren ,,betpu§t geiftigen Energie".

2lber — irie er oorl^er gans im allgemeinen fd]on öie Herpen-

energie fur3rx)eg für eine geiftige Energie ausgegeben l^atte,

fo crflärt er nun öie beu^ufet geiftige Energie einfa* für

eine :ibart, eine 5n?eite 5orm organifd]er Energie neben öer

geix)öljnlid]en Herpenenergie : nämlid] für „ITerpenenergie t>es

Sentralorgans" (393! 396. ^03). Um öen unbeipufeten Herpen-

einörucf in betoufete Empfindung 3U peru>ant)eln, mug {nad>

it^m) nur eine weitere Umwandlung ber 3uerft entftanbenen

unbewußten Herpenenergie im 5^ntralorgan ftattfinben un^

l|ier eine gewiffe ZHenge angefammelter Energieporräte per*

braud]t werben (^03. ^02). Die 3ewu§tfeinsporgänge finö

alfo nad] 0ftwalt) nid]t nurfelbftenergetifd?e (39^), fonöern

aud] unmittelbare :äu6erungen ober natürlid^e ^Irbeitsleiftungen

gan3 beftimmter Herpenteile. Das Bewugtfein ift ,,eine (freilid>

fel^r rätfell^afte !) Eigenfd]aft" ot)er „ein wefentlid^es Kenn-

5eid]en öer Herpenenergie t)es Sentralorgans : etwa wie t>ie

räumlid^e Befd^affenl^eit ein wefentlid^es Kenn3eid]en öcr

med^anifd^en Energie unt> bie 3eitlid]e eines öer Bewegungs-

energie ift." (393.) llrit) es ma*t 0ftwalt) „nid^t mel^r

5*wterigfeiten 3U ^enfen, baß ünetifd^e Energie Bewegung be-

dingt, als baß Energie bes 3entralen Herpenfyftems Bewußt-

fein bebingt." (395.) —
So VO. 0ftwalbs energetifd^e Erflärung bes Be-

wußtfeins, bie uns mel^r nod? als alles anbere pon bem
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allgemeinen pI]ilofopl]ifd]en Wext ber energetifd^en lOelt*

anfd^auung überseugen foll (396). Ceiber finb nur bie Beweife,

bie iB|r Entbecfer felbft für fie porbringt, feF^r fd^wa*. Denn

was von bem ftetigen Übergang swifd^en unbewußten Herpen«»

einbrücfen unb bewußten Empfinbungen, ber 5unäd|ft bafür

angefülirt wirb (396), in U>al^rl^eit 3U l^alten ift, liaben wir

bereits gefeiten. Unb barum ift es au* für bie 5rage nadi

bem n^efen ^es Bewußtfeins gan3 glei*gültig, ob fi* bie Be*

tätigungen ber Herpenleitung oi^ne U)iberfpru* auf ener*

getif*e Vorgänge 3urücffül]ren laffen (396). Denn wir bleiben

ja mit all jenen Herpentätigfeiten nod\ gan3 auf förperli*em

ober pl]vfifd]em (Sebiet: glei*piel oh wir fie aus me*ani*

ftif*em ober rein energetif*em (5efi*tspunfte betrauten. 5rei*

lid] ift alle (bewußt) geiftige Otigfeit mit einem Umfa^ pon

Energien perbunben unb ol^ne einen fol*en ni*t möglid] (377).

2lber t)as> iiat ja no* niemanb beftritten unb es beweift ni*ts

für bie energetif*e Befd7affenl]eit ber Bewußtfeinsporgänge

felber. Es ift eine Catfa*e, bie eine gan3e Heilte perf*iebener

Deutungen 3uläßt. Unb gewiß ift au* bas oberfte Bewußtfein

eines jeben Cebewefens (nebenbei gefagt: bas ein3ige, bas

<2)ftwalb, ungea*tet ber Erf*einungen bes Craumlebens, über-

I^aupt in il]m aner!ennt) an fein nerpöfes gentralorgan, alfo

3. B. bei uns 2nenf*en an bie graue Dorberl^irnrinbe, gebunben

unb bur* bie 5orm bebingt, in wel*e bie aus anberen Körper-

teilen 3ugeleitete Herpenenergie in eben biefem gentralorgan

umgefefet wirb (^02/3). ^ber biefer Umfafe bleibt ja, genau

fo wie alle jene frül^eren in Wn Hanbteilen bes Herpen-

fvftems, ebenfalls no* auf !örperlid]em ober pl]Yfif*em

(Sebiet unb es ift faum mel^r perftänbli*, wie 0ftwalb biefe

Catfa*e einfa* liat überfeinen fönnen. Das (5el]irn ift bo*
oEjne 5i*age au* ein Ceil biefes felben Herpenfyftems unb als

fol*er ni*t nur ebenfalls etwas Körperli*es, fonbern au*
feiner ^ufammenfefeung unb feinen Cätig!eiten na* anberen

nerpöfen 0rganen wefentli* glei*artig unb ebenfowenig wie

biefe etwas (5 e ift ig es, fonbern pielmeE^r als 3ugeBnöriger Ceil

eines (Organismus glei* biefem „wefentli* ein Komplex *emi-

f*er Energien" (3\9), in bem wir mit 5i*erl]eit gans äl^n-

li*e Porgänge annel^men bürfen, wie in t>cn übrigen Herpen
8*
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(355) 3a, öas (Scl^irn fällt als eine beftänöigc Dcrbmbung

bcftimmter,' mcift dicmifd^r €ncrgieartcn mit feinen (£igen^

f^aften öet lUaffe, öes (ßeipi^ts unb Öer 5orm o^er raunt*

lid^en ^egrcnsung au* aus energetif*em (ßefid^tspunfte unter

öen Begriff t)er ,,materie". Unt> es ift fo fd^ief «>ie nur mögli*,

wenn (DftujalÖ ^as Beipufetfein in Öemfelben Sinne als ein

„tpcfentli^es Kennseidren" oöer eine ,,€igenfd^lft" ber HerDen-

energie öes gentralorgans angefel^en ^abcn wiii, „n?ie bie

räumlid^e Befd^xffenl^eit ein u?efentli*es Kennseid^en ber

med^anifd^en €nergie unb bie seitlid^e eines ber 23ett)egungs*

energie ift" (393. 2lls ob fi* bie encrgetifd^en Umfäfee in ber

grauen Porberljirnrinbe nid^t ebenfalls als objeftioreale, auger^

berpugte ober unben^ufete Vorgänge in S^it unb Haum ab^

fpieltcn unb ber (Energieftrom, n?enn er ,,feinen IDeg

burd? bas gentralorgan nimmt" (393. 787 u. a.), biefes

anbers als roie burd] raumseitlid^e Belegung tun fönnte!

Unb als ob nid^t auf ber anberen Seite fidr ^as beu?u§te Seelen*

leben aud^ in t>cn (l^ier freilid] nur fubjeftioibealen) formen

bes Haumes unb ber §eit abfpielte! Da% (D\twait> alles <>a5

bei jenem n?unberlid]en Dergleid^e einfad] überfeinen fonnte,

ift gering fein Beipeis für bie Klarl^eit feines 2)en!ens ober,

roenn man roill : fo red^t ein Ben?eis bafür, wk bie allgemeine

Unflarl^eit ber qualitatioen €nergetif il^n aud) l^ier tpieber

über bie eigentlid^e S^c^Q^ »nit einigen fd]illemben 5u?eibeutig*

feiten Ijinu?egfd]lüpfen lägt.

Diefc Unflarl^eit seigt fid^ übrigens andi barin, ^a^ 0ft*

n?albs eigene ^Infid^ten ober 2lusfprüd)e über bas Perl^ält*

nis pon Beu)u§tfcin unb rteroen* ober S^ntral*

Organ euer gie einanber oft u^iberfpred^en ober mer!u?ürbig

l|in unb I^r fd]u>anfen. 5ür geu?öl^nlid] freilid] l|ei§t es: bie

Beu^ufetfeinserfd^einungen feien „felbft energetifd^er 2ftatur"

unb entftänben, inbem ber €nergieftrom feinen IPeg burd] ^<X5

Sentralorgan nel^me, burd] eine t|ier erfolgenbe Umu^anblung

ber gen?ölnnlid]cn rteroenenergien ober 2luslöfung l^ier oor*

Ijanbener €nergieDorräte (38i|'. 398. -^OS. ^02). Daneben aber

lefen u?ir a\xdi tpieber, ^as gentralorgan „begleite" mit feiner

Cätigfeit nur bie anberen neroenenergetifd^en Vorgänge ('^08)

unb bie IPillensempfinbung fei nur bie im ^entralorgan oer*
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laufenbe ben?u§te ,,Begleiterfd]einung ber fjanblung" (^22):

ebenfo roic bie beu>u§te (£mpfinbung ober ,,bie €mpfinbung

im engeren Sinne" nur ber im gentralorgan oerlaufenbe Pa*

ralleloorgang 3U bem (unbeu)u§ten) Sinneseinbrucf fei (^23).

^a, balb l^ei^t es, ^as Bemugtfein fei eine „(£igenfd]aft" ober

ein „toefentlid^es Kennseid^en" ber fjimenergie (392 u. a.),

balb nur, biefe fei „mit Bemu§tfein cerbunben" (396) ober

fic „bebinge" Betoufetfein (395). 0ber es toerben gar bie

perfd^iebenften, einanber ausfd^liegenben ^Infid^ten unbebenf*

üdl nebeneinanbergeftellt unb „bie Betpußtfeinserfd^inungen

als IPirfungen ober (£igenfd]aften ber rteroenenergie" (382)

beseid^net. Unb wenn es fid] barum I^anbelt, bie urfprünglid^

mit Hed]t als eine bloße „Dermutung" (377) f^ingeftellte ener*

getifd^e €r!lärung bes ben>u§ten Seelenlebens fd^ließlid) bod^

für met|r als eine „f^YPotl^efe" auszugeben, ^ann ift nur gans

im allgemeinen nodi von einer „^unftionalbejiel^ung" smifd^en

(Energie unb geiftiger Cätigfeit bie Hebe, bie ber e^perimen*

teilen Prüfung im einseinen sugänglid] fei. (2(nm. 399/^00.) —
Tkfdi laffen toir biefe unfreiwilligen Bemeife für 0ft*

ipalbs Unflarl^eit über feine eigenen 2(nfid]ten. Was audi er

bei etipas ernfterem Had^benfen nid^t beftreiten bürfte, ift bie

fd)on enpäl^nte 3u>eifellofe Catfad^e, t>a^ bie uns l^eute nod]

nxdit u?eiter hefannten Stoffu?ed]felporgänge ober energetifd^en

Umfäfee in ^cn nerröfen g^ntralorganen fid] nod^ gans auf

materiellem ober allgemein pl^vfifd^em (Sebiet abfpielen. Was
fid) Ijinter bem Beroufetfein in unferer grauen fjirnrinbe er*

eignet, ^avcn roiffen tpir felber unmittelbar gar nid^ts. UnX>

toas wir w'idlidi im Berougtfein erleben, bas ift etwas gauj

anberes als jene energetifdien Vorgänge in einem bloßen, menn
audi nod} fo tpid^tigen Ceile unferes Körpers. X)aß bie Be*

u?ußtfeinserfd]einungen felber nid^ts anberes feien als bie

energetifd^en Vorgänge in bem nerpöfen S^ntralorgan, bas

ift eine Bel^auptung, bie burd) bie täglid^e (Erfal^rung an uns

felber in ber unsweibeutigften U^eife miberlegt roirb unb in bem
t>on il^r befunbeten 21Tangel an pf^ilofopJ^ifd^er Befinnung

genau auf einer ^öi^e ftel>t mit ber älteren materialiftifd^en Be*

I^auptung, bie betpußten (5ebanfen feien felber nid]ts n?eiter

als bie Betpegungen ber 2ltome ober ZHolefüle unferes Dorber*

ii
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kivnsl - 2lhet fönntcn m*t picllci*! öic BetPufetfcmscrfd^cU

nungcu trofe aUet)em no* von cncrgctifd^er 3ef(*affcnlicit fein?

Könnte man fi* ^as Dcrl^ältnis ni*t am €nÖc fo ^enfen, t^afe

fic, wenn au* ni*t mit t>m Vorgängen im (5cl^irn felbcr

\dtton ibcntif*, bo* aus t)icfen öurd? einen u?citcrcn Energie-

umfa^ I^erporgelien : fo bafe 3. 3. u?äl^renb Öer Dauer einer

berpugten (Empfindung ein Ceil ber fjirnenergie als \old\ev

auf furse Seit Derf*u>änt)e (378) ober m. a. W. aus ber

<£inen objeftiorealen 5pl?äre bes natürlid^en Dafeins unb (ße*

\dld}cns in bie fubjefticibeale Spl^äre bes einseinen öeipufetfeins

t^ineintretc, um fid] ^ann u?ieber in irgenbeine 5orm ber natür^^

üdicn Energien 5urü(f5UDern?anbeln ? Das ergäbe ^ann frei*

lid? eine anbere ^luffaffung, als fie 0ftu)alb geu?ölinlid] oer*

tritt, aber es tüäre bod? immer nod) eine energetifd^e <£vUä^

rung ^cs 53ett>u6tfeins unb man fönnte fid] ber l^offnung I]in*

geben, fie in biefer 5orm, wenn andi lyeute nod] nid?t, fo bod]

pieUcid^t mit t)en „beffer entu?icfelten Zne§metl)oben" fünftiger

rDif|enfd]aft burd] „ein experimentum crucis" als rid]tig in

ern?eifen (378).

3nbes, bei naiverer Betrad]tung eru?eift fid] aud^ biefer

^lustpeg als ungangbar. 5unäd]ft nämlid) nimmt \d\on 0ft-

u>alb felbft rid]tig an, t)a% bie unbefugte Energie ber oerfd^ie^

benen ZTeruen nur quantitative Unterfd^iebe auftoeife unb

^a^ bie qualitatioen Unterfd^iebe ber fogenannten „fpeji*

fifd]en Sinnesempfinbungcn" erft bei ber llmu>anblung in be*

n?u§te Energie suftanbe fommen (385). 2lllerbings Xann bas

bei feiner gansen 2lnfd^auung, u>ie w'iv fie bereits fennen ge*

lernt l^aben, für il^n felber nur bebeuten, ^a^ bie qualitatiüc

Perfd^iebenl^eit ber €mpfinbungen (u?ie bas ^ewugtfein über*

l^aupt) nur eine ,,€igenfdiaft" ober ein befonberes „Kenn*

Seid^en" ber Hcrüencnergie ^es 5<^ntralorgans ober (bei

uns Zllenfd^en felber) ber grauen Dorberl^irnrinbe fei. 2ibet

biefe ^luffaffung tt)irb fd^on burd^ feine eigenen 53emerfungen

iDibcrlegt: üom energetifdKn Stanbpunfte aus fei es felbft*»

perftänblid?, ja muffe geforbert n?erben, t>a^ ber einselne

Sinnesnerr), als ein beftimmter ;ilpparat für beftimmte euer*»

getifd]e Umfäfee, alle il^m sugefül^rte Energie gemäg feiner

eigenen Befd^affenl^it immer in bie gleid^e 5orm ber HerDen*
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cnergic umroanble (385). Denn was ijier Don ^en Sinnes^

neroeu gefagt ift, trifft ja genau in berfelben IPeife audi bas

tßel^irn als einen „beftimmten 2lpparat für beftimmte ener*

getifd^e Umfäfee". 2lud) ^as (Sel^irn muß alle iEjm sugefül^rten

Energien gemäg feiner eigenen öefd^xffenl^eit immer in bie*

felbe 5orm umu?anbeln, gleid^piel oon roeld^em Sinnesneroen

l]er fie il^m suftrömen. 2Iud] i^ier fann es im (5runbe nur quan*

titatioe Unterfd^iebe geben unb bie finnlid^en Qualitäten

fönnen fomit audi für 0ftu)alb nid^t fd]on ber „Energie bes

5entralorgans", fonbem nur ber oon biefer nod] 3U unter*

fd^eibenben „Energie bes Seujugtfeins" angel^ören. Damit

aber eröffnet fid] u>ieber 3tt>ifd]en ber Spi^äre bes Beuju^t*

feins mit il^ren qualitatio unterfd^iebenen €mpfinbungen unb

ber SpB^äre bes natürlid]en, energetifd]en (ßefd^el^ens mit

rein quantitativen Unterfd]ieben eine fold^e Kluft, ^a^ es

faum mel^r möglid] erfd^int, aud\ jene mit unter t>en ans ber

Hatur entnommenen Begriff ber „Energie" 3U befaffen nnö

bie plöfelid^ im Betvugtfein auftaud^enben qualitativen Unter*

fd^iebe ber €mpfinbungen burd] blofee Umn^anblung aus ^en

rein quantitativen Unterfd^ieben ber natürlid^en €nergien

cntftanben 3U benfen.

€nbgültig rviberlegt aber tvirb ein jeber Derfud) in biefer

Hid]tung burd] bas fd^on früE^er einmal ertväl^nte 5^d]ner*

IDeberfd^e (Sefefe. Xlad\ biefem nämlid), bas, rvie mir fallen,

aud^ von 0ftn?alb anerfannt n?irb (386), befteB^t 3u>ifd7en ber

beujufeten €mpfinbung unb bem äußeren 5innesrei3 ober

Herveneinbrucf gar feine (ßleid^mertigfeit (äquivalens), fonbern

vielmel^r ein logaritl^mifd^s Derl^ältnis. D. l). tvenn bie Stärfe

ber Heise in geometrifd^er Progreffion sunimmt, nimmt bie

Stärfe ber burd] fie ausgelöften €mpfinbungen nur in aritfj*

metifd^er progreffion 3U. Die Unterfd]iebe in ber 5tär!e ber

€mpfinbungen entfpred^n alfo nid^t ^en abfoluten, fonbern

nur ^en relativen Unterfd^ieben in ber Stärfe ber Heise; fo

^<^^ 5- ^- ber nämlid^e Heissutvad^s balb eine beutlid^e Hlnöe^

rung ber (£mpfinbung l^ervorrufen fann, balb gar feine.

„3e größer ber Heis, um fo größer muß aud^ feine ^inbe*

rung fein, bamit fie bie gleid]e IDirfung auf bie (Empfinbung

E^ervcrruft" (386). 2llles ^as ift fd]led)terbings unvereinbar
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mit l)cr 2(nnaFrme, t)a6 t>ie «mpfinöungcn felbft energetifd?cr

rtatur feien unÖ bur* UmipanMung aus irgendeiner he-

fonberen, an fi* fd^?n red?t fragtpürt)igen ^^IXeroenenergie"

entftanöen fei^n. Denn es beweift, t)a§ bei öem Übergange Don

t)er 5pl)äre Öes naturalen (ßefd^el^ens su t>er Spl^äre Öer

beipugten €mpfin^ung bas (ßefefe oon öer «rl^ltung ber

Energie feine (6ültig!eit mel^r beanfprud^en fann.

Vini^ wenn man trofebem ^en nainvxo\\\en\diaftüdten Be*

griff ber €nergie auf öas beujugt feelifd^e (ßefd^el^en über=»

tragen u)ill, fo bleibt Öo* t)iefe ,,geiftige (Energie bes Be-

lügt feins" immer ein^ Energieform sui generis: eine 2(r*

beitsform eigenfter 2lvt, bie allen anderen, aus ber Ztatur

uns befannien ^Arbeitsformen gegenüber eine pöllige 2(u5^

nalimeftellung einnimmt. Denn n?äl^renb öiefe einander äqui*

Dalent ober gleid?n?ertig finb, ift jene mit feiner pon iljnen

$u oergleid?en, unterftel|t nid^t, wie fie, bei iljrer (Entftel^ung öem

(Sefefe Don öer €rl^altung ber (Energie unb ift alfo aud^ nid^t

burd] bloge Ummanblung aus il^nen I^ert>orgegangen. IXn^

u)äl)renb alle anbercn (Energieformen o b i e f t i p unb ponaugen,

b. li. burd^ Permittelung unferer Sinne, ipal^rgenommen unb

mit ^en ZHagftäben ber ^aturu)iffenfd^aft gemeffen rrerben

fönnen, ift bie „geiftige (Energie" ber beroußten €mpfinbungen

unb (ßebanfen nie objeftip, nie Pon au§en, nie mit ^en Sinnen

ober 21Tagftäben ber Plivfif/ fonbern immer nur Pon innen,

in ber fubjeftipen €rfal^rung jebes einseinen 53etpu§tfeins

unb allein Pon biefem felbft 5u erfennen (382!). IDir F^ätten

alfo an il^r eine Energieform, bie in if^ren (5runbeigenfd^aften

pon ber (5efamtl)eit aller uns befannten Energieformen ber

Ztatur gänslid? perfd]ieben ift. Un^ biefe Perfd^iebenf^eit ift,

ipie fd)on ber (felbft feinesroegs burd) befonbere pl^ilofopljifd^e

Einfid^t ausgeseid^nete) TXla]^ Pern?orn bemerft l:iat, nid^ts an^

bcres als bie alte Kluft, ^ie bie energetifd^e 2lnfd|auung gerabc

überbrücfen follte : bie Kluft 5u>ifd]en Ztlaterie unb Empfinbung,
Katur unb beu)u§tem (Seift, Körpermelt unb <5ebanfen<
n>elt ober objeftiprealer SpF^äre bes natürlid^en Dafeins unb
IPirfens unb fubjeftipibealer Spl^äre bes Bemugtfeins.*)

) Stelle mayDcriPorn: ,^aturn)iffcnfc^aft nnb lücltanfdjauung." (teipsig

12,?\ ^: ^' ^^^k) ^nb basu meine Krtti! btefcr Hebe in ber Beilage 3ur
mnnd?. Mg. geit. o. 25. 3ult ^905 Hr. ^69.
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IDollte 0ftu)alb bagegen, nad^bem er bie iBjm Freute nod^

gans fel)lenbe Einfid^t in t>en Unterfd^ieb jtpifd^en fjirnpor^

gangen unb Ben^u^tfeinsporgängen erlangt un^ bie einer jeben

2Intpenbung bes (Energiebegriffes auf bie Empfinbung ent*

gegenftelienben Sd^mierigfeiten erfannt I|at, feine energetifd^e

pfY<i]ologie in ber IDeife umsugeftalten perfudjen, ^a% er srni^

fd^en fjirnporgängen unb Betpugtfeinsporgängen gar feine

Energieumfäfee annäljme, fonbern beibe für eines unb basfelbe

ausgäbe: nur ^as eine TXial pon äugen, X>as anbere 2Ttal Pon

innen gefeiten, — fo tpürbe er einfad^ in einen pfydioener*

getif d^en parallelismus 5urücffallen, bem er bod? mit Hed^t

5U entgelten tt)ünfd?t. Er müßte feine rid^tige 2tnfid)t, X^a% X>as

3eu?u§tfein einen Ztufeen für bie Selbfterl^altung bes 3nbipi='

buums im Kampfe ums Dafein I^abe (^09. ^^9. ^22.), aufgeben.

Er müßte alle bie pon il|m felbft fd^DU l^erporgeEiobenen unb

bie nod) sat^lreid^eren pon il^m felbft nid^t bemerften Sd^ipie^*

rigfeiten unb IPiberfprüd^e einer jeben parallelismustB|eorie

mit in X>en Kauf nel^men. Vin^ er müßte por allem jeben 2ln*

fprud7 auf eine rein naturu>iffenfd)aftli(i]e Erflärung bes Be==

ipußtfeins offenfunbig preisgeben. Kurs: man mag bie Sa(k<2^

l^in unb l|er u?enben, n?ie man u>ill, — bie energetifd^e 'Se^

trad^tung ertpeift fid^ 'tien Catfad^en bes beroußten Seelen-

lehens gegenüber nid]t nur in ber pon 0ftu)alb iE^r gegebenen,

fonbern überl^aupt in jeber benfbaren 5orm als burd^aus un^

Sulänglid]. Unb n?enn Ofttpalb felbft trofe ber il^m fd^on

pon anberer Seite gemad^ten Einujänbe beim erneuten Durd^*

benfen feiner Cl^eorie m&ii einmal „jene leifen, nur l^alb

bett)ußten ^eunrul^igungen" perfpürt l^at, bie 'i^en 5orfd]er fo

oft „auf bie 3ebenflid?feit biefer ober jener ^nfid^t aufmerffam

mad^en, lange bepor il^m beren fd^ojad^e punfte fad^lid) flar ge^

tporben finb" (^78), fo bürfte bas, um feine eigenen, gegen jene

(5egner gerid^teten IDorte 3U gebraud^en, auf „bie (Srünb^

lid?feit" feines Denfens „fein gutes €i*t werfen" (^?9).
—

2lber follen rpir nun etrpa bei biefem rein negatipen Er*

gebniffe fteljen bleiben? Sollen tpir, tpeil fid] bie energe*

tifdje Betrad?tung genau ebenfo rpie Por it^r bie medjani*

'
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ftifcf]e gegenüber ber 5rage nadi t)em Sufamment^ang von

Ceib unt» Seele ober Körper uriö öerpufetfein als unsulängüd]

ertDiefen t^at, überl^aupt auf Öie Cöfung t)iefer 5rage oersidnen

unt) uns 5u bem ,,3gnorabimus" ^u Bois-HeYmonÖs befennen?

Hein, t>as u?äre faum hn Sinne 0)tu?alb5. UnÖ es märe jeden-

falls fel^r törid^t. T^cnn es ift ja nid^t t)ie IPiffenfd>aft über-

l^aupt, t>ie fi* l^ier in ber Catfad^e bes Beujufetfeins einem

„etoig unlösbaren Hätfel" gegenüber finbet, fonbern nur eine

fid^ felbft überl^ebenbe Sonberwiffenfdiaft, öie mit il^ren

matl^ematifd^en 5ormeln unö rein pl^Yfif^lif*<^" Begriffen l^ier

allerdings an ber (Srense il^rer mad^t unö il^res lüi^es ftel)t.

€s ift nid?t bie meufd^lid^e €r!enntnis im allgemeinen, öie bei

öer 5rage nad^ bem 5ufammenl^ange von £eib unö Seele

Sd^iffbrud] erlitten l^at unb notn?enöig Sd^iffbrud? erleiden

mufe, fonbem nur öie naturrpiffenfd^aftlid^e €rfenntnis,

bie bei bem töriditen, aber trofe aller Znifeerfolge leiber immer

nod? u?ieberl^olten Perfud^e, t)ie (Srensen il^res eigenen <5e-

bietes t>er .^Hatur" 3U überfd^reiten, notmenbig aud^ immer

n?ieber von neuem il^re eigene Un3ulänglid]feit offenbart. 3eöe

rein naturti?iffenfd]aftli*e €rflärung t)es beu^ufeten Seelen-

lebens mu§ freilid) fel^lfdalagen, u>eil t)ie Spl^äre t>es }5cwa%U

feins unb bie bes natürlid^en Dafeins ober IDirfcns gänslid]

oerfdiieben finb unb bie natürlid^en Energien ober Kräfte

ebenfou>enig in bas innere Heid? bes Beu^ufetfeins l^inüber-

greifen fönnen, n)ie bie inneren fimpfinbungen ober Dor-

ftellungen bes BeiDufetfeins in bas äußere Heid^ bes natürlid^en

Dafeins ober IDirfens. UnÖ wcv wk 0ftu?alb (ober €rnft

^aedel) bie pfyd^ologie fd]lanfn?eg für einen (Eeil ber Ha-

turtx>iffenfd?aft ausgibt (395), ber muß bann über bie eigent-

lid?en pfyd^ologifd^en Probleme mit Sd^einerflärungen l^inn^eg-

fd]lüpfen unb fid? erft oon anberen barauf l?inu)eifen laffen,

^% fie auf bem oon ii^m eingefd)lagenen IDege überl^aupt

nidit 3U löfen finb. 2lber n?ir braud]en ja nur biefe falfd?e

petitio principii fallen su laffen unb ^cn (Seiftesn?iffenfd?aften

eine felbftänbige Bered^tigung neben ^cn IXaturn?iffenfd^aften

5U3uerfennen : toir braud^cn nur bie gan3e menfd^lid]e (£r-

fenntnis nid^t oon oornl^erein in bie (5ren3en ber natur-

u>iffenfd]aftlid)en €r!enntnis einsufperren unb bie matlje-

matifd]-pliYfifölif*e Zlletliobe (bie überbies, u?ie irir bereits

gefetien l^aben, fd^?n in ber Biologie oerfagt) nid^t für bie

einsige ipiffenfdiaftlid^e Denfu^eife überl^aupt aus3ugeben, t>ann

tpirb fidi aud] bie 5rage nadi bem gufammenl^ang oon Itatur

unb beujufetem (ßeift ober £eib unb Seele einer u?ir!lid^en

Cöfung entgegenfüi^ren laffen. Un^ w'it «werben fogar fd^on

bei 0ftu>alb, il^m felber freilid] unbeu?u6t, einige iingerseige

bafür finben, in toeld^er Hid^tung bie Antwort 3U fudien ift.

Unmittelbar gegeben nämlid^ ift uns nur ber 3nl|alt

unferes eigenen Bett>u6tfeins : bie n?ed)felnben €mpfinbungen

ober Dorftellungen ber Seele (39^). Wie biefe innerfeelifd^en

^Sebilbe 3uftanbe fommen, barüber fagt uns bie innere <£r-

fal^rung ober Selbftbeobad^tung gar nid^ts. IDir lernen jeber-

Seit „nur bie fertigen €rgebniffe fennen, aber nid^t bie IPege,

auf benen fie 3uftanbe fommen" (382). IH. a. W. bas Betoufet-

fein u)ei6 um bie <£ntftel^ung feiner 5orm unb feines 3nl|altes

nid^ts. €s finbet fid? unb feinen jeu>eiligen 3nl|alt immer

fd^on als etwas fertiges oor unb !ann and\ ^en IDed^fel fei-

nes 3nlialtes nidit unmittelbar felber beftimmen. ^Dcnn es

ift felbft burd]aus leibenber Befdiaffenl^eit. €s seigt uns

immer nur 3uftänblid^e Peränberungen oi^ne irgenbu?eld^e

ilätigfeit. ^a§ u>ir im Beu)u6tfein felber tätig feien, ift

freili* bie geu?öl^nlid^e :infid^t, aber audi nur ein 3rrtum:

eine naiorealiftifd^e 3llufion, genau fo gut u)ie ber gemeine

iSlaube, ^a% wk bie u?irflid]en ^inge-an^idi einer förperlid^en

:iu6enu?elt mit il^ren u?irflid^en €igenfd]aften unt> wivfüdien

iEätigfeiten unmittelbar als foldK malimel^men. Was rvxx tat-

\ädil\dt im Beirufetfein erfal^ren, ift in IDal^rl^eit l^ier tt>ie

bort immer nur ber paffioe Ablauf unferer €mpfinbungen ober

Porftellungen. 2llle u?ir!lid]e (lätigteit aber liegt aufeerl^alb

bes Bcn?u6tfeins : liegt bort, u?o biefe fertig in bas Beu)u6tfein

l]ineintretenben Dorftellungen erseugt unb il^re 2lufeinanber-

folge gefermäßig beftimmt u)irb. D. I^. bieUrfad^ebesBe-

ujugtfeins fann nur im VLnhcxvu^ten gefud)t u>erben.

Unb ^a fie nid]ts Körperlid^es, nid^ts 21Ied?anifd^es, €nerge-

tifdies ober fonfttoie Hatürlid^es (pl^vfif*^^) i^ f^ f^"" f^^

nur nod^ etu?as Unbeu>ugt-(5eiftiges fein. 2n. a. W. es

bleibt uns nid^ts anberes übrig, als in uns felber eine Dorbe^
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1

mußte unt) t)arum audi ewig unbctougte Seelentätigfcit ansu*

nctimcn, bic auf (ßrunö förpcrlid^er Porgänge, b. l^. auf (5run^

bcr burd? äußere Heise ausgelöften ^Itombeipegungen, Stoffe

toed^feloorgänge ober energetifd^enUmfäfee unfere5(5et^ime5 ^k^

fes uns allein unmittelbar gegebene unb bctannte menfd]lid^e

Betpußtfein mit all feinem ^^licit l^erporbringt.

Die 2lnnal^me einer fold^en unbetpußten Seelentätig*»

feit l)at t>cnn andi in ber beutfd^en pfvd^?logie fd^on frül^ eine

bebeutfamc Holle gefpielt. Unb 5u?ar ift es niemanb anderes

als Kant, ber fie in bie IDiffenf^aft eingefül)rt l?at! Denn

ir>as finb jene „reinen Perftanbesbegriffe a priori", jene Kate*

gorien ober fyntl^etifd^en Kategorialfunftionen, bie nad^

feiner 2lnfid]t allem erfal^renen ^nliait bes öeiDußtfeins als

beffen (5efefegeber unb Bilbner porausgel^en unb ^cn von ber

Sinnlid^feit gelieferten Hol^ftoff ber €mpfinbungen mit il)ren

logifd^en formen burd]tpirfen ober il^n in bie formen ber

berpußten 2lnfd^iuung unb t>cs Denfens einorbnen, — toas

finb fie in IDal^rl^eit anberes als unbemußte fd]öpferifd^

Seelcntätigfeiten? ^ur t)a% Kant biefen feinen größten unb

tieffinnigften <5eban!en nad]träglid) tpieber baburd) oerbarb,

^a% er jene orbnenben Perftanbestätigfeiten, bie bas BeiDußt*

fein mit all feinem 3nl^alt erft l^er vorbringen, in biefer il^rer

oorbeiüußten IDir!fam!eit a priori ju erfennen ober unmittelbar

mit bem Beipußtfcin belaufd]en 3u fönnen meinte! 5i^^ilicl?

ein feltfamer 3rrtum, ber fid^ nur baburd] erflärt, '^a^ Kant

mit feiner gansen 5^it, alle bloß tpaljrfd^einlid^e €rfenntnis

üerfd^mäJ^enb, für bie pl^ilofopl^ie eine unbebingte (Seipißl^eit

anftrebte.*) — 3" biefer feljlerl^aften 5orm nal^men bann

iid^te, Sd^elling unb fjegel bie Cel^re von ^cn fd]öpferi*

fd^en Perftanbestätigfeiten auf. Unb ^a fie aud? ^en weiteren

3rrtum Kants teilten, t>a% bie 2naterie nur ein 3n^<Jlt t>es

Betcußtfeins fei, fo gelangten fie folgerid^tig basu, einmal bie

ganse IDclt unabl^ängig üon jeber (£rfal^rung aus reinen 3e*

griffen a priori erfennen 3U roollen unb 3um anberen bie 2TJit==

tpirfung förperlid^er Porgänge bei ber €ntftel^ung 'öes 3e*

) Dcrgl. £eopoIb ^tcglcr: „Der abctiMattbifd^c Hattonalismus urtb

ber €ros" 5. 89—U 9 nnb 2Irtl^ur Dreips „Das 3d? als (Srunbproblem ber

IHetaptjYfif" 5. 39—-^6. Derfelbc: ,,Kattts HatnrpI^Iofopljte" S. 2^2.

— 125 —

iDußtfeinsinl^alts gar nidit weiter $u hcaditcn. ün^ andi bie

aus iljren 5d]ulen l)erDorgel|enben pfyd^ologen ber ^Oer unb

50er 3alire, 3. £). 5id?te ber 3üngere, (5eorge, 5ort^

läge u. a., bie bie £el^re t>on t>cn unbewußten Seelentätigfeiten

weiter ausbauten, ließen bie leiblid^en Bebingungen bes be*

wußten (5cifteslebens entweber gans unbead^tet ober bei^anbel*

ten fie nur als „fjemmniffe" unb „Störungen ber Selbfttätigfeit

ber Seele". Diefe (Einfeitigfeit fütjrte bann 3unäd]ft in notwen*

bigem Hücffd)lage 3U bem entgegengefefeten 3rrtum: 3u bem

matcrialiftifd^en Perfud^, bas Bewußtfein mit all feinem 3n''

l^alt allein aus feiner förperlid^en Unterlage ju erflären, bis

€b. V. fjartmann in feiner „pl^ilofopt|ie bes Unbewußten

{\. 2(ufl. \86S. \l 2lufl. 190^) unb ben il|r nad^folgenben Sd^rif-

ten, befonbers in ber „Kategorienlel^re" (1(896) unb ber „ITTo*

bernen pfyd^ologie" (\902) enblid^ X>en allein rid^tigen IPeg ein=^

fd]lug, inbem er bie fpefulatiüe Betrad^tung mit ber natura

wiffenfd^aftlid^en oerbanb unb uns beibe : bie unbewußte Seelen*

tätigfeit unb bie förperlid)e Cätigfeit bes (5el|irns als bie 3wei

glcid] unentbel^rlid]en Bebingungen ober Urfad^en ber Bewußt*

feinserfd]einungen erfennen leierte. —
3n ber Cat fielet fid^ jebes nid^t gan3 oberfläd^lid^e Denfen

immer wieber 3U ber ^(nnal^me unbewußter Seelentätigfeiten

l^ingebrängt. 2i\xd\ 0ftwalb erfennt in üielen 5ällen „unbe*

wußte rOal^l* nn'i> Sd^lußafte" an (-^02) unb l^ält ^en gweiflern

mit Hed]t entgegen, wie fo mand^e, jebem aufmerffamen Be*

obad]tcr geläufige (Erfd^einungen uncerfennbar auf „bie

Swifd^enwirfung r>on Denfarbeit I^inweifen, bie außerl^alb t>es

Bewußtfeins ftattgefunben ^af' (^02). 2lllerbings benft er

babei felber nur an energetifd^e Cätigfeiten ber Iteroen unb

will barum aud? alles „unbewußte Denfen" nur als „unbe*

wußte gegenfeitige Umwanblung pon Iteroenenergie" oerftan*

^en wiffen (^06). ^ber wir fyiben fd^on gefeiten, wie unl^alt*

bar biefe 2Iuffaffung ber „Zterpenenergie" als einer „geiftigen"

Otigfeit ift. 2llle energetifd^en Dorgänge bleiben immer unb

überall rein auf förperlid^m ober pl^yfifd^em (5ebiet. Unb

wenn es wirflid], wie 0ftwalb für „gans offenbar" I^ält, „gei==

ftige 0perationen" gibt, „bie il^ren IDeg nid^t burd] bas Be*

wußtfein nel^men" (^02), fo fönnen biefe unbewußt geiftigen
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Otigfcitcn nur nodi überenergctifd^er TXatnv fein. IXatürlid?

traben n?ir nur in fold^n Säiicn ein Hed^t, tJerartige unbeu)u§t

geiftige XDirffamfeiten ansuncl^men „wo wix geiftige «Ergeb*

niffe beobad^ten, n?eld?e nid]t ol^ne geiftige Porgänge überl^aupt

erreid]bar finö unb wo bod^ feine bemühte Cätigfeit beobad]tet

iporöen ift" (^02). ^ber ^as trifft ja in H^al^rt^eit auf alle

unfere 53en?u6tfein5erfd]einungen su: fie alle finö geiftige

IPirfungen, öie als fold^e notipenbig aud] eine geiftige

Urfad^e ):iahcn muffen, ol^ne t>a§ n>ir biefe bod] im Bemufetfein

3U entöeden permöd^ten. Vint> wenn fid] 0ftu?alb nur alleseit

feiner rid^tigen Bemerkung erinnert l^ätte, ba§ wix l^ier, im

Beipugtfein^ immer nur ,fiie fertigen €rgebniffe felbft ferinen

lernen, aber nid]t t>ic lüege, auf öenen fie suftanbe gefommen

finb" (382), fo wnv^c er audi erfannt liabcn, bag jene be^

toufete üerbinbung bestimmter (5eöanfen ober Dorftellungen, bie

man gen?öl^nlid] als „beujugtes Denfen" beseid^net (^(06), in

IDal^rl^eit gar feine oerbinbenbe Cätigfeit unferes (ßeiftes

ift, fonbem immer nur bas ins Beuju^tfein l^ineinfallenbe

(Ergebnis einer fold^en. D. k. er n?ürbe 5U ber €infid]t

gefommen fein, bafe es ein beojufetes Denfen im eigentlid^en

Sinne ber IDorte gar nid^t gibt, fonbern bag alles wivfiidic

2)enfen, alle Denf tätigfeit als fold^e ausfd]lie§lid] im Unhe^

rrufeten ©erläuft unb pon l^ier aus in (Seftalt ber beujugten

(Empfindungen ober Porftellungen immer nur einen paffioen,

jemeils mel^r ober weniger unüollfommenen IDiberfd^ein ins

Beujufetfein l^ineinmirft.

Un'Ö bas (ßleid^e gilt ron bem IDollen: nid^t nur üon bem,

t>a5 fd]on in ber blogen Denftätigfeit barinftecft (^06), fonbern

aud? Pon bem, bas 3u äußeren f^anblungen fül^rt. 5reilid]

glaubt ber €aie als „naioer Healift" meift: ebenfo n?ie feine

Denftätigfeit, fo aud^ feinen IDillen ober beffen Otigfeit im

Ben>u§tfein feiber 3U erfaffen, unb er lel^nt besl^alb mit 0ftn?alb

bie 2(nnal^me eines „unben?u§ten IDillens" n?ol^l als einen

IDiberfinn ah. 2lhcv wenn w'w unfere fogenannten IDillens*

I^anblungen einmal näl^er anfeilen unb sergliebern, fo ertreift

fid? aud] biefer (Slaube an ein unmittelbares (£rfaffen bes

IDillens im Beroufetfein einfad? als eine Cäufd]ung. IPas

ipir tatfäd^lid] im Ben?ugtfein erleben, ift niemals ein u>irflid]e5
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rOollen ober eine toirffame, bie Ceibesl^anblungen felbft fd^on

beftimmenbe Cätigfeit ber Seele, fonbern immer nur eine

Summe Pon unipirffamen (5efül?len, (Empfinbungen unb Dor*

ftellungen. nnt> aud\ 0ftu?alb fielet fid?, feljr gegen feine ur^

fprünglid]e 2lnfid]t unb ^Ibfid^, ^od? su ber rid^tigen ^uffaffung

l^ingebrängt, ^a% alle u)irflidTen IDillensl^anblungen aufeerl^alb

hes Ben>u6tfeins erfolgen unb in biefem felbft immer nur eine

IDillensempfinbung als bie betougte Begleiterfd^einung

ber rjanblung ansutreffen ift (^22/3). Damit aber erlebigt fid?

aud] fein aus bem geu>öl|nlid]en „Spradigebraudi", b. l^. aus

ber naiprealiftifdien 3^Iufion t>e5 gen?öl?nlid)en Denfens l^er^

genommener (£inu>anb gegen bas „nnhcwn^tc lOollen" unt>

wix tperben biefes pielmel^r als bie einsige 5orm ansuerfennen

l^aben, unter ber ber Begriff bes „IDoUens" überl^aupt (im

Unterfd]ieb Don ber blogen „IDillensempfinbung") u)iffen^

fd]aftlid] nod] 5U red]tfertigen ift.*)
—

}XnK> fo u>irb ^enn andi W. 0ftu)alb, obfd^on fel^r gegen

feine 2lbfid?t, tatfäd^lid] 3U einem Saugen für bie lDal]rl|eit

ber pl^ilofopl^ie bes Unberpu^ten. 0ber n?emgftens il^rer

pfvdiologifd]en Seite. Vinö wie fönnte es aud\ anbers fein?

Sinb bod] alle u?id?tigeren 5i*agen ber pfyd^ologie, alle ol^ne

^lusnal^me, nur auf bem pon Eb. p. ^artmann angebalinten

IDege n?irflid] 3U löfen. Denn fo geujig alles Isoliere, bemühte

(5eiftcsleben pon ^en förperlid^en, gleid^piel ob materiellen

ober energetifd]en Vorgängen eines 3ugel?örigen Ceibes mit

ausgebilbetem ICerpenfvftem ab l^ an gig ift, fo gen^ife ift ^odi

and] biefe feine förperlid^e Unterlage nur bie „conditio sine

qua non", aber nid?t bie „causa sola et efficiens": b. I7. tpol^l

bie äußere unerläglid^e Bebingung ^es Ben?u§tfeins, aber

nid]t beffen innere ober gar einsige, für fid? allein 3urei(i?enbe

Urfad^e. Unb fo qew\% w'xx nidit nur um ber Sittlid]feit

u?illen, fonbern audi ans rein u?iffenfd]aftlid]en (5rünben unb

im rjinblicf auf bie (latfad^en ber «Erfal^rung umgefel^rt »lieber

einen <£influ§ ^es Bemugtfeins auf bie Ceibesl^anblungen an*.

*) Der gansc (Slaube an eine mirflid^c (Eätigfctt bes Bcrougtfcins

ober aucf? nur an eine tm Scrougtfein crfolgenbc Scelentättgfcit ift nid?ts rociter

als bie nadf innen gefeierte Seite jenes „nainen Healismus", ber t^eute für

jcben pt^ilofopf^ifd^^cScbilbeten grunbfä^Iid? abgetan ift.
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erfenncn muffen, fo unsmcifclfyxft ift es andi mict>cv, bag tiefer

rüdtpirfcnbc (Einfluß öcs bcrougten (Stiftes auf öen

Körper fein unmittelbarer fein !ann: allein fd>?n öesljalb,

ipeil bas Beujugtfein von öen med^anifd^en oöer energetifd^n

Üorgängen in t)en Zteroen, um bie es fid^ t)abei sunäd^ft ljänt>elt,

nid^t einmal irgendeine Kenntnis fyxt, gefd^roeige ^cnn öie

ZTIad^t, felber auf \k ein5un>irfen. Ztur eine unben?u§te Seelen^

tätigfett !ann in beiden 5ällen ausl^elfen. TXux eine porbewufete,

fyntl^etifdie b. l^. einl^eitlid^ sufammenfaffenbe, pernünftige uxiö

5tüedmä§ige (£igentätig!eit unferes (ßeiftes tann bie aus rein

naturu>iffenfd]aftlid]em (Sefid^tspunfte eipig unbegreifbare ein*

l^eitlid^e 5orm unferes menfd)lid)en 23ett)u6tfeins mit all feinem

3nl|alt ober feinem Heid^tum an logifd^en, etl^ifd^en unb äftl^e*

tifd^en Besiel^ungen tt>ir!lid] erflären. Xluv eine ebenfold^e un*

bctDugt geiftige, b. li. immed^lnifdre unb überenergetifd]e Cätig*

feit fann rücfn?ärts toieber bem 3ea>u§tfein einen mittelbaren

>£influg auf bie med^mifd^n ober energetifd^en Porgänge feines

Ceibes fidiern. 2). I|. erft bie unbemufete Seelentätigfeit fd^lägt

eine Brüde oon bem Heid^e ^cs Ben^u^tfeins 5U bem Heid^e

t>es natürlid^en Dafeins. €rft fie leiert uns perftel^en, wie roir

überl^upt jur beu)u§ten IDal^mel^mung einer aufeerben^u^ten

IDelt förperlid^er 2)inge fommen unb auf biefe mieber einu^irfen

(önnen. €rft fie ermöglid^t fo aud| eine IDed]felu)irfung 3n?ifd)en

ben oerfd]iebenen, ol^nebem gänslid^ in il)re einseinen Dor*

ftellungstt>elten eingefd]loffenen unb Doneinanber getrennten

(Seiftern. (£rft fie lägt uns t>en von 0ftu>alb mit Hed^t betonten

3n?ecf ober IPert ^cs Ben^ugtfeins fou>ol^l für bie Selbft*

erl^altung ber einseinen €ebeu)efen u>ie für bie €ntu)icflung

ber IDelt im gansen perftel^en. €rft fie mad^t ^amit aud\ bie fort*

fd^reitenbe (Entroidlung unb Verfeinerung bes ben^ugten (ßeiftes*

lebens 5U mel^r als einem unerflärlid^en, mit bem (ßefefe

Don ber Derfümmerung nufelofer 0rgane im IDiberfprud^

ftel^enben IDunber. Un'ö erft fie gliebert enbliid^ bie Cätig*

feit bes einseinen menfd]lid^en (unb tierifd^en) (ßeiftes ol^ne

IDiberfprudi in ^en allgemeinen ^ufammenl^ang ber Itatur

ein, ipäl^renb eine jebe n?irflid^e €igentätigfeit bes Beu>u§t^

feins notu)enbig augerl^alb ^es allgemeinen Tlatursufammen*

langes ftel^en ipürbe.
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3a, bie fo rid]tig oerftanbene „pl)ilofopl^ie bes Hn^

betDußten" erlaubt uns aud], t>en Parallelismus förper*

nd]er unb bewußt geiftiger Dorgänge in geu)iffem Um*

fange ansuerfennen : freilid] nid^t als eine angeblid^ unmittelbar

gegebene Catfad^e ber €rfa Irrung, fonbern nur als eine

burd] bie (Erfal^rung gered^tfertigte 2lnnal|me ober meta*

pl|Yfifci]<^ ^YPOtl^efe, — unb nid)t als ein lefetes, unbegreiflid^es,

DÖllig finnlofes lOeltgefe^, fonbern als eine natürlid^e S^Iq^

jener fortlaufenben mittelbaren IDed]feln?irfung beiber Heilten

ober als einen ^lusfluß ber fie beibe beftimmenben unberougten

Seelentätigfeit. IXn'ö biefelbe pfYd^)logie €b. o. fjartmanns,

bie fo bie oerfd^iebenen einanber befämpfenben Hid^tungen ber

mobernen Seelenlel^re unter einem liöBjeren (ßefid^tspunfte su*

fammenfagt, ermöglid^t uns fd]lie§lid] aud?, ol^ne ^en Unter*

fd)ieb 5tt>ifd]en befeelten unb unbefeelten Dingen gänslid] ^n oer*

n>ifd]en, bod] \d\on ber unorganifd^en Hatur ober beren legten

Elementen, ben 2ltomen unb 2nolefülen ber 2Tcaterie, neben

it^rer ^lußenfeite bes natürlid^en IDirfens aud] eine ge ift ige

3unenfeite ber bewußten, obfd^on nur fei^ einfad^en (£mpfin*

bung susugeftel^en : womit uns erft eine wirflidi einl^eitlid^e

iluffaffung ber U>elt oi|ne Perfennung il)rer tatfäd^lid) ge*

gebenen Unterfd^iebe ermöglid^t wirb. Denn t>a% eine foldje

geiftige ^nncn^eitc ber (Empfinbung bem größeren Ceile ber

IDelt gans feljlen unb ^<X5 ^wußtfein mit einem TTiaU erft

in ^en Ursellen ober gar, wie 0ftwalb annimmt, erft in X>en

l)öl)eren Cieren ober 2Tlenfd]en lierporgebrod^n fein follte, t>a5

ift eine 2(nnal^me, bie wir unbebingt ablel^nen muffen, weil fie

^en Dersidit auf jebes wirflid^e Derftänbnis bebeutet. 7>ev

^Y^<53<>i5niws ober „bie Cel)re oon ber «Empfinbungsfäl^igfeit

aller Ceile ber IDelt" bis Ijinab su ^^n 2ltomen ber ZHaterie

ifl eine notwenbige 5orberung ber Demunft, bie wir als fold^e

ansuerfennen l^aben: barin I^at €rn(t fjaecfel unbebingt

red]t.*) 2luf ber anberen Seite aber fönnen wir bod|,

wie (Dftwalb mit Hed^t l^eroorl^ebt (39?), unmöglid] einen

Stein ober tEifd] in bemfelben (ßrabe für „befeelt" cn^

*^ ^retlid? begel^t f^accfcl noc^ ben ^eiikt, ron ^unbeipugtcn €mp-

ftnbungen" jn reben: was mit frül^er fd^on als einen IDiberftnn bescic^net

I^aben.

o. 5d}nef)en, Cnergetifd^e IDeltanfdjauung. 9
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feigen ober if|m basfclbe ZHag von „(Beift" sufcf^reiben, wk
einem Ciere ober ZHenfd^en. €5 mug alfo bei biefen, bei ^cn
Ceberrefen, nod] etwas f^insufommen, was iE^ren geiftigen Unter*
fd?ieb ron t>en unbelebten (ßebilben bQt>'mQt ober ausmad^t unb
erflärt. Unb ^as finb eben jene unbeipugten Seelentätigfeiten,
bie bas oon ^en getrennten <£mpfinbungen ber 2ltome
nodi unterfd^iebene unb aus iljnen ebenfowenig n?ie aus ^en
äußeren Belegungen ber 2(tome jemals su erflärenbe ein-
i?eitltd]e Bemugtfein eines E^öl^eren Cebeipefens (ober
feiner lebenben Ceile) I^ert>orbringen. Sie finb bas, was wk
im Unterfd^iebe com „Berpugtfein" als ,,5eele" beseidinen:
bie fd?affenbe, tätige Seele ber Organismen, bie biefe in
UPaljrE^eit erft 3U „Organismen", su kben'Öen IDefen madn unb
fid? in il^ren IPirfungen nadi äugen f?in als ^as\elbc prinsip
offenbart, t>as wk frül^er aus biologifd^em (ßefid^tspunfte als
„organifierenbe Kräfte" beseid^net liabcn. 7>cnn wk wk ben
momen neben il?rer 2tu§enfeite t>es natürlid^en IDirfens eine
geiftige 3nnenfeite ber «mpfinbung suerfennen muffen, fo um-
gefeiert aud) ber Seele eines jeben Organismus neben kitev
Onnenfeite ber bett>u§ten «mpfinbung ipieber eine ^(ugenfeite
t>es natürlid?en lOirfens. ^ier wk bort ift ^as eine nur bie
KeE^rfeite t>es ant)eten : bie bemugte <£mpfinbung nur bie 5o[ge
baDon, ^a^ bie unben>u§te Cätigfeit bei il?rem nadi außen F^in

gerid]teten IPirfen auf ^en miberftanb anberer Cätigfeiten ftößt
unb i>on biefen auf fid] felber surücFgerporfen ober sur Per-
innerlid?ung il^res Strebens gesipungen n?irb.

<£s finb alfo, u>ie id? fd^>n an anberer Stelle ausgefüFjrt
I?abe,*) biefelben immateriellen, überenergetifd^en Kräfte, bie
l?ier, nadi aufien gerid|tet, als organifierenbe Cätigfeiten bie
pB^Yfifod^emifd^en Kräfte ber Materie ju organifd^en (£inl?eiten

Sufammenfaffen unb fo bie Cebenserfd?einungen F^erporbringen,
unb bort tt>ieber, nadt innen gerid?tet, bie atomiftifd? gefon-
berten €mpfinbungen ber 2(tome su r>en F^öF|eren €mpfinbungen
unb Porftellungen ber gellen-, (Sanglien- unb ^irnberpuötfeine

^ *) Stelle meinen 2Iuffaö Monismus unb Dualismus" in bem pon prof
:ätft(nx Vvews Ijerausgegebenen Sammclbanbe ,^er IHonismus". (€uaen
5tebnc^s,:3ena ^907).

^

I
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perfnüpfen unb fo u. a. andi biefe uns allein unmittelbar

bekannte ^rfd^inungsipelt unferes eigenen menfd]lid|en Be-

ipußtfeins erfd^affen. €s finb biefelben unberx>u§t geiftigen

Cätig!eiten, bie in ^en Cebemefen bas eine 2nal auf bie förper-

lid^en Dorgänge burd] firseugung ber betpußten €mpfinbungen

unb Dorftellungen, bas anbere Zllal auf bie bemußten (£mpfin-

bungen unb Dorftellungen burd] 3en?egungsantriebe für ben

Körper antux>rten unb auf biefe XPeife nadi beiben Seiten

I^in ^as Binbeglieb, bie unentbel^rlid)^ Vermittlung stpifd^en

förperlid^en unb beipußt geiftigen Dorgängen abgeben. Hur

fo ift tpirflid) eine einl|eitlid]e ^Infd^auung ber erfal^rungsmäßig

gegebenen IDelt ber Jnbioibuation mit it^rem, gerabe oon

rjaecfel rid^tig betonten Stufenbau organifdier 3nbir>i-

buen möglid). Hur too bie äußere (5efefemäßig!eit bes XDiber-

fpiels materieller ober energetifd^er Kräfte in 'C>en organtfd^en

Cebensporgängen unb bie innere (Sefefemäßigfeit ber betoußt

geiftigen Dorgänge in benfelben £eben>efen auf eine einl^eitlid^e

unbewußte Seelentätigfeit als il:|re gemeinfame Quelle 3urücf-

gefül^rt roirb, nur ^a ift es möglid], bie organifd^-pfvd^ifd^e

3nbit)ibualität als reale, lebenbige unb fonfrete €inl]eit 3U

erfaffen unb bie ftete I^armonifd^e Übereinftimmung il^rer beiben

Seiten oI)ne bie ^Innal^me einer präftabilierten ^armonie u?irf-

üdi 3U perftet^en. Unb wenn uns biefe Cöfung ber S^<^Q^ '^<^^

bem ^ufammenl^ang oon Körper unb Beroußtfein allerbings

in ^en Bexeidi ber ZTÜetapl^vfi^ l^inüberfül^rt, fo ujerben roir

barum bod] mit ii^r feinesroegs fd)on bie (Stengen aller menfd^-

lid^en €rfenntnis ober „maleren H)iffenfd]aft" überfd^ritten 3U

lK»ben glauben: wk n?erben es um fo u?eniger glauben ober

einräumen, als fid] audi <Dftu>alb (n?ie roir gleid) feigen toerben)

mit feinen eigenen 2Innal]men üielfad] in basfelbe (5ebiet bes

Überfinnlid^en F^ineinbegibt. ^a, wk ujerben angefid^ts ber

Dollftänbigen ZTIißerfolge aller rein naturiDiffenfd^aftlid^en <£r-

flärungen unb im ^inblicf auf bie üon ber IDiffenfd^aft feit

3tt)eitaufenb 3aB|ren immer flarer tjerausgeftellte Derfd^ieben-

l)eit jener beiben SpB|ären bes Betoußtfeins unb ^es natürlid^en

Dafeins trofe 0ftu?alb an ber 2lnfid]t feftl^alten, ^a% „ber

einigenbc (Sebanfe nur im (Sebiete ber 2TJ!etapB]Yfif aufsufinben

fei" (395), unb barum andi in €b. v. JPjartmanns 2Intirort

9*
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mel^r „einen im Sinne öcr regelmäßigen €ntn)icflung liegenden

'
5ortfcf?ritt" erblicfen ab in t>et energetifd?en pfvd^ologie

VO. ©fttoal^s, t>ie jenen mül^fam feftgefteüten Unterfd^ieb

5n?ifd^en Körpertoelt unö (Seöanfenirelt tpieöer in unflarer

rOeife 5U vewoi^dten fud]t unb im (5runöe ^odi nxdtts we'iiev

ift als eine neue Auflage bes alten ZHaterialismus.*) —

•) Dcrgl. (Ebnarb von ^attmann: „VU moberne pffd^ologic."

©ne frittfdjc <5efc^id?tc bcr bentf(^en pfyd^ologte in ber sipcttcn £?älftc bcs

nennael^ntcn 3alirl^unberts (;9oO. Derfelbe; „Syjlem bcr pliilofopjjie im

<6nmbri§." Bb. HI. „<grnnbri§ ber pfydjologie" (^908). Unb 2lrtljnr

DrctDs: „Das 3d? als (Srunbproblem bcr mctapljYftf (^896).

V. TiusbMe in bic mctaptjyfif.

IPie öie mei|!en anderen rCaturforfc^ct unferei* Cage, fo

liat aixdi 0ftn>al^ für bie Ztletaplivfif «in^ W^ mitleibige,

l^alb fpöttifd^e (5eringfd?äfeung, t)ie in geradem Perliältnis

ftel^t 5u feiner DÖlligen Unfenntnis t>on il^rem IDefen, il)ren

^lufgaben unb il^rer Unentbel^rlid^feit als 2lbfd]lu§ aller pl^ilo*

fopl^ifd^en €rfenntni5. Die „IHetapE^vfi^" ift für il)n nid^ts

weiter als „eine (Dorgeblid^e) lPiffenfd)aft von ben Dingen,

bie mir nid]t u>iffen" H75), eine „metapl^vfifd^e 5i*age" eine

\old\e, t>k „unfcrer gegenioärtigen Kenntnis entsogen ift"

(^76. ^75), bas Perlangen nadi einer abgefd^loffenen IDelt*

anfd^auung überl^aupt eine Corl^eit (^7^) unb bas angeblid^e

,,metapl|Yfifd?e Bebürfnis" etu>a auf eine Stufe 5u ftellen mit

^en ZlTafern, bie man früljer aud? für notu^enbig $ur €ntu)icf*

lung bcs Kinbes l|iclt, je^t aber als bie 5olge einer 2lnftecfung

crfannt unb 3U oerl^üten gelernt l^at! (^75). — 2lber ^a nun
einmal bod^ fein 2nenfd), ber über biefe uns gegebene <£rfd^ei*

nungsu?elt unb il^ren inneren ^ufammenl^ang nad^$ubenfen

ober m. a. VO. su „pl^ilofopliieren" anfängt, ol^ne ZTTetapl^vfü

ausfommt, mag er fie anerfennen ober nid^t, fo gerät aud|

0fttt)alb miber IDiffen unb IDillen in biefe angcblid^e „IDiffen^

fd>aft Don ben Dingen, bie wir nidit n?iffen", I^inein. Unb 3u>ar

gefd^ieljt bas oornel^mlidi bei 5n?ei 5ragen, bie n?ir Ijier nadi^

einanber fürs berül^ren wollen : nämlid] bei ber (Erörterung

^es Begriffs ber Kaufalität unb bes anberen ber Subftanjialität.

Kaufalität ober urfäd^lid^er 5"f(^^^n^^n^<^"9^ bcmer!t

*) €in tieferes Einbringen in bie metapljyftfd^cn (fragen liegt augerl^alb

bes Saljmcns biefer Sd?rift. (Es foU nur fonjcit auf jie eingegangen werben,

als es 3ur Beurteilung ber 0jin)aIbfd?en (Encrgetif unb iljrer 2lnfprüc^e uu'

bcbingt notig ift.
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0ftiüal^ 3unäd]ft rid^tig qcgen Davit) f^ume, ifl ctoas anderes

ab bie b(o§e scitlid^e Aufeinanderfolge siceier Vorgänge. Sie

befagt rielmel^r, bag jtpifdien it^nen eine innere, notn?ent>ige

ober ,,fad]lid]e" Besiel^ung beftel)t: berart, bag bie IPirfung

ausbleiben rpürbe, u>enn bie Urfad^e ni*t oorl^erginge

(29^. 295). Das „Kaufalgefefe" becft fid? alfo auf bem Stanb*

punft ber reinen €nergetif (für ben 3ereid] bes pliy\\\dicn

(SefdK^ns) ettpa mit ben beiben fjauptfäfeen ber €nergielet|re

ober, tpenn rx)ir biefe beiben in eins faffen, mit bem Safe pon

ber Ummanblung ber fid^ erl^altenben Energie (296). IXun

tpirb aber, tr>ie gerabe 7>. ^ume mit Hed)t betont liai, ein fold^er

innerer, nottt>enbiger gufammenl^ang 3u>eier €rfd^einungen nic*=

mals felbft u?aI^rgenommen, fonbem immer 3U ber allein

n>al^rgenommenen seitlid^en 2lufeinanberfolge nur I^in5u==

gebadet. nnt> wenn biefe fubjeftioe ^utat unferes Denfens

5U ber ipirflid^ gegebenen ^rfaljrung nid^t blog für eine leere,

finnlofe Spielerei unferes (ßeiftes ol^ne jebe n?irflid]e Bebeutung

für bie (Erfenntnis ber Itatur ausgegeben n^erben foll, fo muß

fie als bie begrifflid]e Spiegelung ober t)a5 ben^ugte 2lbbilb

eines tatfäd^lid^n augerbeujugten ^ufammenl^anges ber u?irf*

lid^en Ztaturoorgänge angefel^en tt>erben: eines tatfäd^lid^en

inneren gufammenl^anges sujifd^en il^nen, ber felber nur nod]

auf überfinnlid^em (ßebiet gefud?t u>erben fann. 7>. I?. bie

Kaufalität ift eine mctapl^vfifd^e Kategorie. Unb menn

man fie im Sinne ber qualitatioen (£nergetif u?efentlid] als eine

„Umn?anblung" ber cerfd^iebenen Energieformen ineinanber

fcetrad^tet, fo ift bas natürlid) erft red^t eine metapl^yfif*^

53eijauptung : nämlid^ ber (ßlaube an eine gans beftrmmte

überfinnlid^e, niemals in ber Erfal^rung felbft fd]on gegebene

Besicl^ung 5tt)ifd]en X>en allein u>irflid? roal^rgenommenen Ztatur^

erfd^einungen. Um oon ber angeblid]en llmn?anblung ber un*

befannten „ZXeroenenergie" in eine angeblid^e „geiftige Energie

ber 23en?u6tfeinserfd)einungen" gar nid^t 3U reben! —
0ftir?alb oerfennt biefe einfädle, flare Sad]lage tool^l nur

infolge feiner unflaren Erfenntnislel^re, bie (n?ie frül^er ge3eigt)

beftänbig 3n>ifd?en einem rid]tigen tranfsenbentalen Healismus

unb einem fubjeftipiftifd^en pl^änomenalismus ober 3^^<xli^"^"5

l^in unb l^er \diwanft. Un"^ biefelbe unflare Erfenntnislel^re ift
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es audi, bie il^n oer{|inbert ein3ufel]en, t>a% er fid] mit feiner

Auffaffung ber Energie als Subftan3 ebenfalls auf meta*

pl^Vfifdiem Boben bemegt. „Subftan3" bebeutet ja nid^t blo§

etu?as Unüeränberlid^es ober eine allgemeine „Onoariante",

fonbern etwas, mas feinen (ßrunb in fid^ felbft I]at unb als

ber felbftänbige, bel^arrenbe Cräger feinen n?ed)felnben, un;*

felbftänbigen Eigenfd)aften ober guftänben (2lf3iben3ien) 3U*

grunbe liegt. Eine fold^e Unterfdieibung mirb uns fd^on burd)

bie Erfal^rung an bie ^anö gegeben (WVWö) amb berfelbe

Einl^eitstrieb unferes (5eiftes, ber fid? in ber Begriffsbilbung

überl^aupt betätigt, 3n?ingt uns and\ 3ur 2lusbilbung bes Sub==

ftansbegriffes (277). IPir fönnen nid]t anders: wk muffen
notmenbig I^inter allem urfäd^lid) bebingtem lDed]fel etwas

Unbebingtes unb Selbftänbig==Bel)arrenbes porausfefeen unb
fud]en. So finben u?ir in ber pi^ilofopl^ie üon jeljer bie 5rage
nad] bem Urbing, bas allen pergänglid^en Ein3elbingen 3U^

grunbe liegt, aus bem alle Dinge werben unb beffen mannig*=

faltige Erfd^einungsformen fie finb (^^5). Dabei bewegt fid)

t>as menfd^lid^e Denfen and] I^ier 3unäd]ft auf t>em Boben t>es

naioen Healismus: ein jebes „Ding" gilt im (ßegenfafe 3U

feinen Eigenfd^aften unb eine jebe Seele (ober jebes „3d}'') im
(ßegenfafe 3U il^ren Empfinbungen als eine befonbere Subftan3.

Unb aud> wenn bie Dergänglid]!eit, Ceilbarfeit unb Derfd]mel3==

barfeit ber einseinen Haturbinge beren Subftansialität wiber*

legt unb an il]re Stelle als bie 2111-Eine Subftans t>es natura
wiffenfd]aftlid]en Materialismus ber „Stoff tritt, bleibt

3unäd)ft nodi ber (5laube beftel^en, bag biefe räumlid^e Subftans
^es Stoffes, obwol^l ein felbftänbiges, an \id\ bafeienbes Ding
außerl^alb ^es Bewufetfeins, bod] unmittelbar im Bewugt^^

fein ergriffen werbe: ebenfo wie auf ber anberen Seite ber

Spiritualismus in ber blogen 3d)r)orftellung and\ fd]on

ein wir!lid?es, wefenl^aftes „3d] an fid^" ober eine fubftantielle

Seele 3U erfaffen wäl^nt. (Cogito ergo sum.) ZHit ber

Er!enntnis, t>ai wir niemals etwas anberes wal^rnel^men als

^en oergänglid^en, unfelbftänbigen, rein gebanflid^en 3nB|alt

unferes eigenen 3ewugtfeins, fällt biefe ganje permeintlid^e

£öfung bes Subftansproblems notwenbig sufammen unb auf
bem Boben t>es !onfequenten 3bealismus mit feiner Be^*
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fd^ränfung auf bie immanente 5pl)äre ^es öemufetfeins tann

— oI)ne eine unflare 5alfd]mün5erei t>er Begriffe! — pon

irgen^tpeldiet Subftansialität ebenfoipenig meljr bie Hebe fein

' wie von einer Kaufalität. ^ier gibt es fdiledrterbings nidjts

BeE^arrenbes, UnDeränberlid^es : nid^ts, was „Subftans" ge*

nannt »erben fönnte. Unt) biefer, fo oöllig gegenftanbslos ge*

n>orbene Begriff geiüinnt einen oerftänblid^en Sinn erft t>ann

lieber, ipenn roir auf ben Boben bes tranfsenbentalen

Realismus Ijinübertreten unb l)ier bie 5rage aufiperfen, was

t>cn u?ed^felnben (£rfd]einungen bes Bewugtfeins (ober ben fic

Iierporbringenben unbeujugten Seelentätigfciten) einerfeits unb

ben tped^felnben (grfd^einungen ber ZXatur (ober ^en pcrfd^ie^«

bencn Energieformen in il^rer jeiDeiligen Befonberung 5U biefem

ober jenem (Einselgebilbe) anbererfeits als ber 2llU<Sine be*

i^arrcnbe Cräger sugrunbc liegt, fie alle aus [\d\ l^ervorbringt

unb \\di in it^nen allen als it^r gemeinfames IDefen offenbart.

Xlad) (Dftipalb ift biefes beB^rrenbe €tn>as, bas fid] in

allen Ztaturerfd^einungen ol^ne 2(usnai)me (\52) unb nid^t nur

in il^nen, fonbern aud] in ^cn geiftigcn <£rfd]einungen t>es Be*

iDugtfcins (393/5. ^02/3 u. a.) u)ieberfinbct, eben bie Energie.

Sie ift ,,bie allgemeinfte Subftan$" (^6) ober ,,bie Subftans im

eigentlid?ften Sinne" (280), unb mit il^rem Begriff ift bie „poU*

ftänbige Cöfung bes im Subftansbegriff aufgeftellten, aber burd?

t>en Begriff ber ZTIaterie (b. k- ^^5 Stoffes) nid^t pollfommen

gelöften Problems gegeben" (\52). Ztun nel^men n?ir aber tat*

fäd?lid^ niemals eine fold)e „Energie fd)led]tl^in" iral^r, fonbern

immer nur gans beftimmte (Sruppen ober Einselerfd^einungen

biefer ober jener befonberen Energieform. Z)iefe allein finb

t>as rDirflid)^(5egebene. Unb bie Eine unperänberlid^e Energie,

bie als il^r gemeinfames IDefen 3U biefen wixfiid\cn Einsei*

erfdieinungen ber Hatur „I^in3ugebad?t" n?irb, il^nen allen 3U*

grunbe liegen unb [idi aus ber einen in bie anbere pern>anbeln

foll, ol^ne bod^ in einer Pon il^nen il^re wal^re IPcfenlieit 5U

offenbaren: biefe Eine fubftantielle Energie ift erfid]tlid] unb

über allen ^meifel nid^ts anberes als eine metapI?YfH<*^

Entität. Diefer Einn?anb ift 0ftrpalb aud? fd)on pou anberer,

il^m fonft naE^eftet^enber Seite gemad^t tt>orben unb er fud]t

iE^m Pergebens baburd^ $u entgeE^en, t>a% er ^cn Begriff ber
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„Subflanj" ober ^cn ber „Energie" in unftarer IDeife E^alb

auf bas fubjeftip ibeale ober immanente (Sebiet E^inüberfpielt

unb iE^m als bloßem „Begriff", b. E|. losgelöft pon jeber

tranfjenbentalen BesieE^ung auf etwas klugerbewußtes, eine

„unmittelbar erlebte IDirfli^feit" sufd^reibt (^65). Damit tnad^t

er nämlid] feine Eine fubftantielle Energie 3U einem bloßen

„(ßeban!enbing", mißbraud]t bas IDort „IDirflid^feit" burd)

feine 2Enwenbung auf einen fold^en bloß erbad^ten 3nEialt

^cs Bewußtfeins unb fällt in ^cn abfoluten ^Ignoftisismus ober

3llufionismus 3urücf. XDill er ^as nid^t, fo muß er jenes bloße

„<5ebanfenbing" bes Energiebegriffes auf ein wirflid^es

Etwas außerE^alb feines Bewußtfeins als fein tranfsenbent*

reales Korrelat besieE^en unb ben metapE^yfifcE^en CE^rafter

biefer in ber ErfaE^rung felbft niemals gegebenen Einen wirf*

lid^en ober fubftansiellen Energie anerfennen. Die metapE^vfifd^e

Bebeutung t>cs IDortes „Subftans" ift eben nidit eine bloße

„Itebenbebeutung" (^65), fonbern fie ift bie waE^re, bie eigent*

lidie unb bie einsig finnpolle Bebeutung bes lOortes über*

E>aupt.*)

Es fann fid^ alfo nur barum E^anbeln, ob biefe Eine un*

peränberlid^e Energie 0ftwalbs wirflid^ als bie befte ober

„pollftänbige Cöfung 'Öcs Subftansproblems" angefeE^en werben

barf. Unb ^a ift X>er\n 3unäd]ft ^atan 5U erinnern, ^a% fid] uns

ber Begriff ber „Energie" nid]t einmal auf ^cm (Sebiete ber

rCatur als ausreid^enb erwiefen E^at, um alle gegebenen Er*

fd]einungen unter iE^m 3U befaffen : gefd^weige benn auf geiftigem.

(5ebiete, wo er pollftänbig perfagte. Es ift ^es weiteren 3U

*) mit aücn anbeten pofitiDtficn unb 3bealij!cn ücnpec^fclt and^ (Dft*

u)alb bie crf cnntni5tljcorctif(^c (frage nadj ben „Dingcn^an'fid?"

mit ber mctaptjyf ifrf?cn (frage nadj bcm „lücfen" ober ber „Subftans"

(t^7/^^8). Uun ift aber ein „Ding^an^fid?" (für mic^ als erfennttiistfjeorctifdjes

Subjeft) alles, toas au^erl^alb meines eigenen, unmittelbar erfal^renen Berougt*

feinsinl^altes liegt, gleid^ciel roas es an [idf fein möge: ob ein anberes Be*

rou^tfcin, ein fogenanntcs ZTaturbing, ein ftofflidjer Körper, ein (Sebilbe aus

cerfd^tebcnen Energien, ein Syftem räumlid^er Kraftäugerungen, eine cor-

be©u§te SeelentätigFeit ober ein unben?u§tcr Slügeift. „lüefen" ober „Sub*

fians" aber ift bas, n>as jenfeits aller 3en)u§tfeine unb aller ZTaturbingc,

jenfcits aller üorberougten Seelentätigfciten unb aller natürlichen Kraftäußerungen

(ober cinselnen €uergieleiftungen) liegt als ber gemcinfame (Träger ober emig

in [idi felbft bcl^arrcnbc (Srunb iljrer aücr. —



— 138 —

fagcn, ^)a% er übert^aupt fein cinfad^er, urfprüngli^er Begriff

ift, fonöern fi* jetpeils aus Derfd^ieÖenen 5aftoren nnt> 5nm-

mannen sufammengefefet unt) x>on 0ftu>alö felbft nur mit ^ilfe

Öer beiben Begriffe öer „Bewegung" unö t>er „Kraft" (oöer

^es „IDiUens") oerftänölid] gemalt lueröen !ann (\53/\5^).

Unt> CS ift enbli* 3U betonen, ^ag jene €ine fubftantieUe (Ener-

gie, jene ipunt>erbare ,,Urenergie", ^ie eine einl^itlid^e, un*

oerän^erlidre (ßröge fein foU unb fid^ ^od] in eine ganse Heilte

oerfd^ie^ener €rfd)einungsformen fpaltet unt> unaufl|örlid] aus

t)er einen in ^ie andere r>ern>an^elt, jet)enfaUs eine I^ödift feit*

fame lOefcnl^eit ift: eine IPefenl^eit mit oöllig unbegreiflid^en,

offenbar einant)er u>iberfpred]enben <£igenfd]aften. Kein

rOunber; benn n?as ift fie im (Srunöe anderes als öie blofee,

oon allem irgent)tt>ie beftimmten 3nl^alt entleerte unt) 3U einem

felbftänbigen (£ttpas aufgebaufd^te abftrafte 5orm Öer Cätig-

feit: t)er t>on allen u)irflid]en Itaturoorgängen abgesogene

unt) üert)inglid)te ^llgemeinbegriff ^cs ^Irbeitsoer-

mögens ot)er ber natürlid]en IPirffamfeit überl^aupt!

Dabei aber fönnen tx>ir unmöglid] ftel^en bleiben. Denn tpir

tonnen uns nun einmal feine Cätigfeit t>enfen ol^ne ein Cätiges,

t>as [idi in il^r betätigt. 2llle Derfud^e, uns Öie leere 5orm

t>er Cätigfeit ober aud? bas blofee Dermögen basu als bas

Cefete, Urfprünglid^e auf5uf*n?afeen, fd^eitern notroenbig an ber

€inrid]tung unferes Derftanbes. Dergleid^en fann man xvolii

bel^aupten, aber t>a% man es benfen fönne, laffen xo\t uns nid^t

einreben. lOir perftel^en xcciii, wie ein tPefen eins bleiben

fann, u?enn fid? feine Cätigfeit teilt. Uxi^ w'iv cerftel^en aud^,

rpie ein unbetDugter 2lllgeift ober «ine IDeltfeele in il?rer IPefen-

Ijeit fid] ett)ig glei^bleibt trofe allen rOed^fels il^rer Cätigfeiten.

2lber u?ie eine Cätigfeit, bie ol^ne einen folgen bel^arrenben

einl^eitlid^n Cräger felbftänbig in ber Cuft fd^mebt, eins blei-

ben foll, tpenn fie fid] teilt, unb fid] etpig felbft; gleid], uoenn fie fid?

immerfort oeränbert unb obenbrein nodi il?re IPirfungs^*-

fäl^igfeit met^r unb mel^r einbüßt, bas gel^t über all unfer

Derftänbnis I^inaus, toeil es ein offenbarer IPiberfinn ift. Unb

bestiegen perbient aud^ vcolii ber unbeujugte 2lllgeift (£b.

p. IJartmanns ben Itamen ber ^ll*€inen Subftans, aber nid^t

bie rätfell^ifte Urenergie VO. 0ftu>albs. —
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2lber aud] ipenn man bie 2luffaffung ber Energie als

„Subftans" gans preisgibt unb fie nur als Zltafebegriff, als

Besiel^ung (Helation) ober Summe oon Bestellungen smifd^en

irgenbipeld^en angeblid^ felbft unerfennbaren (Elementen,

Dingen oberlüefenl^eiten perftanben u>iffen u?ill(€.Znad]),fo ent^

gel)t man barum ber 2Tietapl^Yfif ^0(i? ^tid^t. 'Denn bie Bejicljung,

um bie es fid) babei l^anbelt, ift ja nid^t eine rein gebanflid^e Be*

Siel^ung jn^ifd^en blofeen 3nl|alten bes Bemufetfeins, fonbern

eine toirf lid^e Besiel^ung 3U)ifd]en ipirflid^en Dingen ober Por==

gangen aufeerl^alb bes Beipugtfeins. 2lls ein blofeer 3nl)alt

Us Ben^ufetfeins biefes ober jenes pl^vfif^^^^ [^^^ <^^^^ energe*

tifd^en 5ormeln unb (ßefcfee offenbar nur eine fubjeftipe unb

pöllig u?ertlofe Spielerei bes betreffenben 5orfd]ers. (Einen

u)irflid]en Sinn ober IDert, eine allgemeine, objeftipe Bebeu==

tung gen?innen fie erft bann, toenn fie pon il^m auf irgenbtt>eld]e

u)irf lidien Vorgänge augerl^alb feines Beu^ufetfeins „besogen"

unb mit Hed)t als ein begrifflid^er 2lusbrurf für beren gefefe-

mäßige gufammenl^änge ober ipirflid^e Besiel^ungen suein^-

anber aufgefaßt n?erben bürfen. Dabei aber ift einmal fd^on

porausgefe|3t, ^a^ es überl^aupt eine „w'xvtiidie Ztatur", eine

IDelt bes binglid^en Dafcins ober energetifd^en (Sefd^el^ens

gibt, obipol^l ipir t:>od\ unmittelbar nie etu?as pon il^r er*

fal>ren {\^). Unb es ift jum anbcren porausgefcfet, ^a% xviv von

biefer äußeren Hatur burd^ il^re Einn?irfung auf unferen (5eift

mittelbar bod] irgenbmeld^e Kunbe befommen (\59. \'{). D. li.

es muß stpifd^en bem uns allein unmittelbar gegebenen 2lblauf

unfcrer beu>u§ten «Empfinbungen ober Dorftellungen unb bem

Ablauf ber u?irflid^en Porgänge augerl^alb bes Beipugtfeins eine

gefefemäßige Besiel^ung urfäd]lid?er 2lrt beftel^en, bie uns er*

laubt, jene als bie innerfeelifd^en Hefleye ober fubjeftip ibealen

Spiegelbilber biefer objeftip realen Dorgänge 3u betrad]ten

unb aus il^nen gans beftimmte Hüdfd^lüffe auf bie Befd^affen*

l]eit ber fie perurfad^enben Ztaturporgänge ju besicl^en (6.

395/39^. \6\/\62). Unb aud) bann voäte bie (Erfenntnis biefer

au§crbeu)u§ten Dorgänge immer nod^ unmöglid), n?äre alle

naturujiffenfd^aftlid^e 3nbuftion immer nodi eine leere (Ein*

bilbung, n?enn nid]t augerbem nod^ 5n?ei tpeitere Poraus*

fefeungen erfüllt wären : 3unäd]ft nämlid] bie, ^a% jene ipirflid^e.
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über alle unmittelbare €rfaljrung t)e5 BerDugtfeins I^inaus^

gelienbe „Xtatnx'' ober IPelt bes energetifd^en (ßefd^eljens tat^

fädjlid? audti r>on einer ftrengen, unabänberlid^en (Sefefemäfeig-

' feit, alfo Don einem einl^eitUd^en geiftigen prinsip bel^errfd]!

ift,
-- unb fobann bie andere, t>a% bie (ßrunbformen unb <5efefec

biefer natürlidien IPirflidifeit ober objcftiprealen IDelt ener^

getifd^er Dorgänge unb bie (ßrunbformen unb <5efefee bes ^en»^

Ifens ober ber fubjeftipibealen IDelt bes Beipufetfeins als bie

beiben sufammengel^örigen, aufeinanber angelegten €rfd)ei*

nungsfeiten eines unb besfelben überfinnlid)en IPeltgrubes fo*

weit übereinftimmen, t>a% tpir bered?tigt finb, bie allgemeinften

Den!* unb ^Infd^iuungsformen unfercs (5ciftcs (mie Häumlidi*

feit, Seitlid^feit, Setpegung, Urfäd^lid^feit ufn>.) auf jene auger-

beipußte Ztatur ansumenben (6. 6^. oergl. 8\/83. \26/\27.

^60 u. a.).

2llle biefe, jum grogen Ceil aud^ oon 0ftu>alb anerfannten

Dorausfefeungen aber greifen offenbar F^inüber in bas Bereid?

bes Überfinnlid^en ober eben ins (Sebiet ber IHetapIivfi^

Unb (o seigt fid] benn bei einer tiefer einbringenben öetrad]tung,

t>ai bie Ztaturu?iffenfd]af ten, tpeit entfernt, bie 2Tieta*

plivfif entbel^ren ober gar erfefeen 3U fönnen, in IPal^rljeit it^re

eigenen feieren unb <£rflärungen immer unb überall nur auf

betDußter ober unben^ugter metapt^vfifd]er (ßrunblage

aufbauen. IPol^l fann bie Haturu^iffeufd^aft biefe il^re meta*

pljYfifd^en Dorausfefeungen nad^träglid) aud) u>ieber red^t*

fertigen unb foll es fogar tun, inbem fie burd? il^re eigenen

2(rbeiten t>en Semeis liefert, t>a^ mit ^ilfe eben biefcr Por«=

ausfefeungen unb allein mit il^rer ^ilfe eine u)irflid]e 0rien*

tierung in bem fd^einbaren H>irru>arr unferer fogenannten

„äußeren IDal^rnelimungen" möglid] ift. 2lber ol^ne t>a% fie

biefe Porausfe^ungen betpugt ober unberoufet fd?on gemad^t

E^at, fann bie IXaturiPiffenfd^aft il^re 2lrbeit überl^aupt nid^t

beginnen. 0b ber einselne Haturforfd^er fid? biefes Perl^ältnis

flar mad?t ober nid^t, änbert an ber Catfad^e felbft gar nidrts

:

alle feine ix)iffenfd]aftlid)e Cätigfeit fefet immer fd>on eine burd]-

gängige (ßefefemägigfeit ber aufeerbenpugten IDirflid^feit, fon?ie

gans beftimmte überfinnlid^e Sesiel^ungen jwifd^en jenen beiben

Seiten ber €rfd|einungsn?elt, bem allein unmittelbar gegebenen

Heid^e ^es Ben^ußtfeins unb bem nur mittelbar burd) Denfen

5u erfd^liegenben Heid^e bes natürlid^en (5efd)el|ens ober Da*
feinsooraus. Die 2lufgäbe ber 2Ti:etapB^vfif ^beriftesgerabe,

auger ^en grunblegenben Begriffen ber Ztaturu?iffenfd)aft

(n)ie Haum, geit, Kraft, (ßefefe, (Energie ufu?.) aud\ beren

allgemeine Dorausfefeungen erft einmal flarsuftellen,

bann fie mit ^en äl^nlid^en Dorausfe^ungen unb grunb*

legenben Segriffen ber (ßeiftesmiffenfd^aften in SesieBiung

3u fefeen unb fd]lieglid] bie einen u?ie bie anbern burd] ^en TXadi^

U)eis il^rer Sraud^barfeit 3ur €rflärung ber (5efamtl|eit unferer

(Erfaljrungen u>irflid) 3u red^tfertigen. Dabei ift il^re ^ITetEjobe

feine anbere als bie ber pl^ilofopl^ie überl^aupt unb bie aller

ein3elnen Hatur* unb (5eiftesn?iffenfd]aften aud], wie fie 0f!*=

ipalb gans rid^tig gefenn3eid]net liat (9/\3). Sie felbft aber,

bie ZTietapl^Yfif, bilbet als bie IDiffeufd^aft oon bem über*

finnlid)en <5runbe unb einl^eitlid^en IDefen ber gegebenen

boppelfeitigen €rfdKinungsn>elt tro^ 0ftu)alb unb iEjrer fon*

ftigen Deräd^ter ebenfo bie (5runblage n?ie ben ^Ibfd^lug aller

menfd]lid]en €rfenntnis. Sie fteB|t am 2lnfange aller tOiffen*

fd^aft, inbem fie bie prinsipien 3ur Klarljeit bringt, ^le alles

ipiffenfd^ftlid]e Streben oorausfe^t, unb fie ftel^t am <£n^>e

aller IPiffeufd^ift, inbem il^re Dorausfefeungen fid) nur burd^

t>en €rfolg felbft, burd] bie Sufammenftimmung alles unferes

lüiffens beipäl^ren fönnen. Unb fie ift es barum aud?, bie als

i^t eigentlid^es, ljöd)ftes unb unentreigbares <5ebiet bie gan3e

pl^ilofopl^ie überljaupt erft 3u bem mad^t, als was aud\ 0ft-
«Kilb fie anerfennt : 3u einer „Königin ber Ur^iffenfd^iften". —*)

•) Dergl. €b. Doitf^artmann „KaieqotxenUlite" nnb „(Srunbrig
ber €rfcnntntslcljre." (5. 15—2i, 3^ ^5, 5ofg.) :iu§erbcm oenoetfe

idf ben £cfer 3« (fogänjung ber üorliegenben Sdjrtft idjon jc^t auf meine
bemiiä<^fi (^908) erfc^menbe Tlrbett ,,Pon f^aecfel 3U f^artmann. monijKfd^e

Stubien über bie lOcIträtfel."
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